
Deutscher Bundestag 
4. Wahlperiode 

Drucksache IV/3005 

Antrag 
der Abgeordneten Diebäcker, Dr. Artzinger, Dr. Imle, Burckardt, 

Bäumer, Junker und Genossen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Entwurf eines Gesetzes 
zu dem Zollübereinkommen von Brüssel vom 6. Dezember 1961 

über das Carnet A.T.A. für die vorübergehende Einfuhr von Waren 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Artikel 1 

Dem in Brüssel am 5. Juni 1962 unterzeichneten 
Zollübereinkommen vom 6. Dezember 1961 über das 
Carnet A.T.A. für die vorübergehende Einfuhr von 
Waren wird zugestimmt. Das Übereinkommen wird 
nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das 
Land Berlin die Anwendung dieses Gesetzes fest-
stellt. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt rückwirkend am 1. Juli 1963 in 
Kraft. 

Bonn, den 27. Januar 1965 

Diebäcker 
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Dr. Sinn 
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Dr. Achenbach 
Freiherr von Mühlen 

Opitz 
Sander 
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Müller  (Worms) 
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Begründung 

Das Zollübereinkommen über das Carnet A.T.A. 
vom 6. Dezember 1961 enthält Bestimmungen, deren 
Anwendung die Umsetzung des Übereinkommens in 
nationales Recht erforderlich machen. 

Eine weitere Verzögerung des seit dem 1. Juli 1963 
in der Bundesrepublik vorläufig angewandten Ab-
kommens ist auch aus politischen Gründen nicht 
tragbar, da die Bundesrepublik das Übereinkommen 
am 5. Juni 1962 unter dem Vorbehalt der Ratifika-
tion unterzeichnet hat, ohne Ratifikation nicht Mit-
gliedstaat des Übereinkommens ist und auf Ände-
rungen und die rechtliche Weiterbildung der 
internationalen Bestimmungen keinen Einfluß neh-
men kann. 

Das Zustimmungsgesetz trägt diesen beiden Er-
fordernissen Rechnung. 

Das vorgesehene Datum des Inkrafttretens entspricht 
dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des 
Abkommens. 
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Zollübereinkommen 
über das Carnet A.T.A. für die vorübergehende Einfuhr von Waren 

(A.T.A.-Übereinkommen) 

Convention douanière 
sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises 

(Convention A.T.A.) 

Customs convention 
on the A.T.A. carnet for the temporary admission of goods 

(A.T.A. Convention) 

Préambule 

LES ETATS SIGNATAIRES de la 
présente Convention, 

Réunis sous les auspices du Conseil 
de Coopération Douanière et des PAR-
TIES CONTRACTANTES  à  l'Accord 
Général sur les Tarifs Douaniers et le 
Commerce (GATT) et avec le concours 
de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'Education, la Science et la Cul-
ture (UNESCO), 

CONSIDÉRANT les vœux exprimés 
par les représentants du commerce 
international et par d'autres milieux 
intéressés qui souhaitent voir faci-
liter l'accomplissement des formali-
tés relatives  à  l'importation tempo-
raire en franchise de marchandises, 

CONVAINCUS que l'adoption de pro-
cédurs communes relatives  à l'im-
portation temporaire en franchise de 
marchandises apportera des avanta-
ges substantiels aux activités inter-
nationales, commerciales ou cultu-
relles, et assurera aux systèmes 
douaniers des Parties Contractantes 
un plus haut degré d'harmonisation 
et d'uniformité, 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: 

CHAPITRE PREMIER 

Définitions et agrément 

Article premier 

Pour l'application de la présente 
Convention on entend: 

(a) par « droits  à l'importation »: les 
droits de douane et tous autres 
droits et taxes perçus  à  l'importa-
tion ou  à  l'occasion de l'importa-
tion, ainsi que tous les droits d'ac- 

Preamble 

THE STATES SIGNATORY to the' 
present Convention, 

Meeting under the auspices of the 
Customs Co-operation Council and the 
CONTRACTING PARTIES to the 
General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT), in consultation with 
the United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organisation 
(UNESCO), 

HAVING REGARD to proposals made 
by representatives of international 
trade and other interests for facil-
itating the procedures for the 
temporary duty-free importation of 
goods, 

CONVINCED that the adoption of com-
mon procedures for the temporary 
duty-free importation of goods 
would afford considerable advan-
tages to international commercial 
and cultural activities and would 
secure a higher degree of harmony 
and uniformity in the Customs 
systems of the Contracting Parties, 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

CHAPTER I 

Definitions and approval 

Article 1 

For the purposes of the present 
Convention: 

(a) the term "import duties" means 
Customs duties and all other 
duties and taxes payable on or in 
connection with importation and 
shall include all internal taxes and 

(Übersetzung) 

Präambel 

DIE UNTERZEICHNERSTAATEN 
dieses Übereinkommens, 

die im Rahmen des Rates für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiete des 
Zollwesens und der VERTRAGS-
PARTEIEN des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens (GATT) unter 
Mitwirkung der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO) 
zusammengetreten sind, 

IN ANBETRACHT der von Vertretern 
des internationalen Handels und 
von anderen interessierten Kreisen 
unterbreiteten Vorschläge, das Ver-
fahren für die vorübergehende ab-
gabenfreie Einfuhr von Waren zu 
erleichtern, 

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß die Ein-
führung eines einheitlichen Ver-
fahrens für die vorübergehende ab-
gabenfreie Einfuhr von Waren dem 
internationalen Handel und der 
internationalen kulturellen Tätig-
keit beträchtliche Vorteile bieten und 
einen höheren Grad an Übereinstim-
mung und Einheitlichkeit der Zoll-
systeme der Vertragsparteien sichern 
wird, 

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOM-
MEN: 

KAPITEL I 

Begriffsbestimmungen und Zulassung 

Artikel 1 

Im Sinne dieses Übereinkommens 
bedeutet: 

(a) „Eingangsabgaben" die Zölle und 
alle anderen Abgaben und Steuern, 
die anläßlich oder im Zusammen-
hang mit der Einfuhr erhoben 
werden, sowie alle inneren Ab- 
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cise et taxes intérieures dont sont 
passibles les marchandises impor-
tées,  à  l'exclusion toutefois des 
redevances et impositions qui sont 
limitées au coût approximatif des 
services rendus et qui ne consti-
tuent pas une protection indirecte 
des produits nationaux ou des 
taxes de caractère fiscal  à  l'impor-
tation; 

(b) par « admission temporaire »: l'im-
portation temporaire en franchise 
de droits  à  l'importation, aux con-
ditions fixées par les Conventions 
visées  à  l'Article 3 ci-dessous ou 
par les lois et règlements du pays 
d'importation; 

(c) par « transit »: le transport des 
marchandises d'un bureau de 
douane du territoire d'une Partie 
Contractante  à  un autre bureau de 
douane du même territoire, aux 
conditions fixées par les lois et rè-
glements de cette Partie Contrac-
tante; 

(d) par « carnet A.T.A.» (Admission 
Temporaire — Temporary  Admis-
sion) :  le document reproduit 
l'Annexe  à la présente Conven-
tion; 

(e) par « association émettrice »: une 
association agréée par les autori-
tés douanières d'une Partie Con-
tractante pour l'émission des car-
nets A.T.A. dans le territoire de 
cette Partie Contractante; 

(f) par « association garante »: une as-
sociation agréée par les autorités 
douanières d'une Partie Contrac-
tante pour assurer la garantie des 
sommes visées  à  l'Article 6 de la 
présente Convention, dans le ter-
ritoire de cette Partie Contrac-
tante; 

(g) par « Conseil »: l'organisation ins-
tituée par la Convention portant 
création d'un Conseil de Coopéra-
tion Douanière, conclue  à Bruxel-
les le 15 décembre 1950; 

(h) par « personne »: aussi bien une 
personne physique qu'une person-
ne morale,  à  moins que le contexte 
n'en dispose autrement. 

Article 2 

L'agrément d'une association émet-
trice par les autorités douanières, pré-
vu au paragraphe (e) de l'Article pre-
mier de la présente Convention peut 
être subordonné, notamment,  à la con-
dition que le prix du carnet A.T.A. 
corresponde au coût des services ren-
dus. 

excise duties chargeable on im-
ported goods, but shall not include 
fees and charges which are limited 
in amount to the approximate cost 
of services rendered and do not 
represent an indirect protection to 
domestic products or a taxation 
of imports for fiscal purposes; 

(b) the term "temporary admission" 
means temporary importation free 
of import duties in accordance 
with the conditions laid down by 
the Conventions referred to in 
Article 3 of the present Conven-
tion or by the national laws and 
regulations of the country of 
importation; 

(c) the term "transit" means the con-
veyance of goods from a Customs 
office in the territory of a Con-
tracting Party to another Customs 
office within the same territory, 
in accordance with the conditions 
laid down in the national laws 
and regulations of that Contracting 
Party; 

(d) the term "A.T.A. carnet" (Admis-
sion Temporaire—Temporary Ad-
mission) means the document 
reproduced as the Annex to the 
present Convention; 

(e) the term "issuing association" 
means an association approved by 
the Customs authorities of a Con-
tracting Party for the issue of 
A.T.A. carnets in the territory of 
that Contracting Party; 

(f) the term "guaranteeing associa-
tion" means an association ap-
proved by the Customs authorities 
of a Contracting Party to guaran-
tee the sums referred to in Ar-
ticle 6 of the present Convention, 
in the territory of that Contrac-
ting Party; 

(g) the term "the Council" means the 
organisation set up by the Con-
vention establishing a Customs 
Co-operation Council, done at 
Brussels on 15th December 1950; 

(h) the term "person" means both 
natural and legal persons, unless 
the context otherwise requires. 

Article 2 

The approval of an issuing associa-
tion envisaged in paragraph (e) of 
Article 1 of the present Convention 
may be subject, in particular, to the 
condition that the price of A.T.A. 
carnets shall be commensurate with 
the cost of services rendered, 

gaben 	und Verbrauchsteuern, 
denen die eingeführten Waren 
unterliegen; ausgenommen davon 
sind jedoch die Gebühren und 
sonstigen Belastungen, die dem 
Betrag nach ungefähr auf die 
Kosten der erbrachten Dienst-
leistungen beschränkt sind und 
weder einen mittelbaren Schutz für 
inländische Waren noch eine Be-
steuerung der Einfuhr zur Er-
zielung von Einnahmen darstellen; 

(b) „vorübergehende Einfuhr" das 
vorübergehende Einbringen ohne 
Entrichtung von Eingangsabgaben 
unter den Bedingungen, die in 
den in Artikel 3 genannten 
Übereinkommen oder in den Ge-
setzen und sonstigen Vorschriften 
des Einfuhrlandes festgelegt sind; 

(c) „Versand" die  Beförderung  von 
Waren von einem Zollamt nach 
einem anderen Zollamt im Gebiet 
derselben Vertragspartei nach den 
in den Gesetzen und sonstigen 
Vorschriften dieser Vertragspartei 
festgelegten Bedingungen; 

(d) „Carnet A. T. A." (Admission 
Temporaire — Temporary Admis-
sion) den diesem Übereinkommen 
als Anlage beigefügten Vordruck; 

(e) „ausgebender Verband" einen Ver-
band, der von den Zollbehörden 
einer Vertragspartei zur Aus-
stellung von Carnets A. T. A. im 
Gebiet dieser Vertragspartei zu-
gelassen ist; 

(f) „bürgender Verband" einen Ver-
band, der von den Zollbehörden 
einer Vertragspartei zur Bürg-
schaftsleistung für die in Artikel 6 
genannten Beträge im Gebiet die-
ser Vertragspartei zugelassen ist; 

(g) „der Rat" die Organisation, die 
auf Grund des am 15. Dezember 
1950 in Brüssel geschlossenen Ab-
kommens über die Errichtung des 
Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete des Zollwesens ge-
bildet wurde; 

(h) „Personen" sowohl natürliche als 
auch juristische Personen, soweit 
sich aus dem Zusammenhang 
nichts anderes ergibt. 

Artikel 2 

Die in Artikel 1 Buchstabe e vor-
gesehene Zulassung eines ausgeben-
den Verbandes kann insbesondere an 
die Bedingung geknüpft werden, daß 
das Entgelt für ein Carnet A. T. A. 
den Kosten der erbrachten Dienst-
leistungen entspricht. 
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CHAPITRE II 

Champ d'application 

Article 3 

1. Chaque Partie Contractante ac-
cepte, aux lieu et place de ses docu-
ments douaniers nationaux et en ga-
rantie des sommes visées  à l'Article 6 
de la présente Convention, tout carnet 
A.T.A. valable pour son territoire, dé-
livré et utilisé dans les conditions dé-
finies dans la présente Convention, 
pour les marchandises importées tem-
porairement en application de: 

(a) la Convention douanière relative  à 
 l'importation temporaire de maté-

riel professionnel, conclue  à Bru-
xelles le 8 juin 1961, 

(b) la Convention douanière relative 
aux facilités accordées pour l'im-
portation des marchandises desti-
nées  à être présentées ou utilisées 
à  une exposition, une foire, un 
congrès ou une manifestation si-
milaire, conclue  à  Bruxelles le 
8 juin 1961, 

pour autant qu'elle soit Partie Con-
tractante  à ces Conventions. 

2. Chaque Partie Contractante peut 
également accepter tout carnet A.T.A., 
délivré et utilisé dans les mêmes con-
ditions, pour les marchandises impor-
tées temporairement en application 
d'autres Conventions internationales 
relatives  à  l'admission temporaire et 
pour les opérations d'admission tem-
poraire effectuées en application de 
ses lois et règlements nationaux. 

3. Chaque Partie Contractante peut 
accepter pour le transit tout carnet 
A.T.A. délivré et utilisé dans les mê-
mes conditions. 

4. Les marchandises devant faire 
l’objet d'une ouvraison ou d'une répa-
ration ne peuvent être importées sous 
le couvert  dun carnet A.T.A. 

CHAPITRE III 

Emission et utilisation 
des carnets A.T.A. 

Article 4 

1. Les associations émettrices ne peu-
vent délivrer de carnets A.T.A. dont 
la durée de validité excède une an-
née  à compter du jour de leur déli-
vrance. Elles doivent indiquer, sur la 
couverture du carnet A.T.A., les pays 
pour lesquels celui-ci est valable ainsi 
que les associations garantes corres-
pondantes. 

2. Aucune marchandise ne peut, 
après la délivrance du carnet A.T.A., 
être ajoutée  à la liste des marchandi-
ses énumérées au verso de la couver- 

CHAPTER II 

Scope 

Article 3 

1. Each Contracting Party shall ac-
cept in lieu of its national Customs 
documents, and as due security for 
the sums referred to in Article 6 of 
the present Convention, A.T.A. carnets 
valid for its territory and issued and 
used in accordance with the condi-
tions laid down in the present Con-
vention, for goods temporarily im-
ported under: 

(a) the Customs Convention on the 
temporary importation of profes-
sional equipment, done at Brussels 
on 8th June 1961, 

(b) the Customs Convention con-
cerning facilities for the importa-
tion of goods for display or use 
at exhibitions, fairs, meetings or 
similar events, done at Brussels 
on 8th June 1961, 

in so far as it is a Contracting Party 
to those Conventions. 

2. Each Contracting Party may also 
accept A.T.A. carnets, issued and 
used under the same conditions, for 
goods temporarily imported under 
other international temporary im-
portation Conventions or for tempo-
rary admission procedures under its 
national laws and regulations. 

3. Each Contracting Party may ac-
cept A.T.A. carnets issued and used 
under the same conditions for transit. 

4. Goods intended for processing 
or repair shall not be imported under 
cover of A.T.A. carnets. 

CHAPTER III 

Issue and use of A.T.A. carnets 

Article 4 

1. Issuing associations shall not 
issue A.T.A. carnets  with a period of 
validity exceeding one year from the 
date of issue. They shall indicate on 
the cover of the A.T.A. carnet the 
countries in which it is valid and the 
names of the corresponding guaran-
teeing associations. 

2. Once an A.T.A. carnet has been 
issued no extra item shall be added 
to the list of goods enumerated on 
the reverse of the front cover of the 

KAPITEL II 

Geltungsbereich 

Artikel 3 

1. Jede Vertragspartei anerkennt an 
Stelle ihrer innerstaatlichen Zoll-
papiere die für ihr Gebiet gültigen 
und nach diesem Abkommen ausge-
stellten und verwendeten Carnets 
A. T. A. als Sicherheit für die in Ar-
tikel 6 genannten Beträge für Waren, 
die nach dem 

(a) am 8. Juni 1961 in Brüssel ge-
schlossenen Zollübereinkommen 
über die vorübergehende Einfuhr 
von Berufsausrüstung, 

(b) am 8. Juni 1961 in Brüssel ge-
schlossenen Zollübereinkommen 
über Erleichterungen für die Ein-
fuhr von Waren, die auf Aus-
stellungen, Messen, Kongressen 
oder ähnlichen Veranstaltungen 
ausgestellt oder verwendet wer-
den sollen, 

vorübergehend eingeführt werden, so-
weit sie Vertragspartei dieser Über-
einkommen ist. 

2. Jede Vertragspartei kann unter 
denselben Bedingungen ausgestellte 
und verwendete Carnets A. T. A. auch 
für Waren anerkennen, die nach an-
deren internationalen Übereinkom-
men über die vorübergehende Ein-
fuhr oder zu einem Verfahren der 
vorübergehenden Einfuhr nach ihren 
innerstaatlichen Gesetzen und son-
stigen Vorschriften vorübergehend 
eingeführt werden. 

3. Jede Vertragspartei kann unter 
denselben Bedingungen ausgestellte 
und verwendete Carnets A. T. A. auch 
für den Versand anerkennen. 

4. Zur Veredelung oder Ausbesse-
rung bestimmte Waren dürfen nicht 
unter Verwendung von Carnets A. T. 
A. eingeführt werden. 

KAPITEL III 

Ausstellung und Verwendung von 
Carnets A. T. A. 

Artikel 4 

1. Die ausgebenden Verbände dür-
fen nur Carnets A. T. A. ausstellen, 
deren Gültigkeitsdauer ein Jahr vom 
Tag der Ausstellung an nicht über-
schreitet. Sie müssen auf dem Um-
schlagblatt des Carnet A. T. A. die 
Länder, für die es gilt, und die Namen 
der zuständigen bürgenden Verbände 
vermerken. 

2. Nach Aushändigung eines Car-
net A. T. A. darf in die Warenliste 
auf der Rückseite des Umschlagblattes 
und gegebenenfalls der Zusatzblätter 
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ture du carnet et, le cas échéant, aux 
feuilles supplémentaires y annexées 
(liste générale). 

Article 5 

Le délai fixé pour la réexportation 
des marchandises importées sous le 
couvert d'un carnet A.T.A. ne peut en 
aucun cas excéder le délai de validité 
de ce carnet. 

CHAPITRE IV 

Garantie 

Article 6 

1. Chaque association garante ga-
rantit aux autorités douanières du 
pays dans lequel elle a son siège, le 
paiement du montant des droits  à  l'im-
portation et des autres sommes exigi-
bles en cas de non-observation des 
conditions fixées pour l'admission tem-
poraire ou le transit de marchandises 
introduites dans ce pays sous couvert 
de carnets A.T.A. délivrés par une as-
sociation émettrice correspondante. 
Elle est tenue, conjointement et soli-
dairement avec les personnes redeva-
bles des sommes visées ci-dessus, au 
paiement de ces sommes. 

2. L'association garante n'est pas te-
nue au paiement d'une somme supé-
rieure de plus de dix pour cent au 
montant des droits  à  l'importation. 

3. Lorsque les autorités douanières 
du pays d'importation ont déchargé 
sans réserve un carnet A.T.A. pour 
certaines marchandises, elles ne peu-
vent plus réclamer  à  l'association ga-
rante, en ce qui concerne ces mar-
chandises, le paiement des sommes vi-
sées au paragraphe 1 du présent Ar-
ticle. Cependant, une réclamation en 
garantie peut encore être faite  à  l'as-
sociation garante s'il est constaté ulté-
rieurement que la décharge a été ob-
tenue irrégulièrement ou frauduleuse-
ment ou qu'il y a eu violation des 
conditions auxquelles l'admission tem-
poraire ou le transit étaient subordon-
nés. 

4. Les autorités douanières ne peu-
vent exiger en aucun cas de l'asso-
ciation garante le paiement des som-
mes visées au paragraphe 1 du pré-
sent Article, si la réclamation n'a pas 
été faite  à  cette association dans le 
délai d'un an  à compter de la date de 
péremption du carnet. 

CHAPITRE V 

Régularisation des carnets A.T.A. 

Article 7 

1. Les associations garantes ont un 
délai de six mois  à  compter de la date 
à  laquelle les autorités douanières ré- 

carnet, or on any continuation sheets 
annexed thereto (General List). 

Article 5 

The period fixed for the re-exporta-
tion of goods imported under cover 
of an A.T.A. carnet shall not in any 
case exceed the period of validity of 
that carnet. 

CHAPTER IV 

Guarantee 

Article 6 

1. Each guaranteeing association 
shall undertake to pay to the Customs 
authorities of the country in which it 
is established the amount of the 
import duties and any other sums 
payable in the event of non-complian-
ce with the conditions of temporary 
admission, or of transit, in respect 
of goods introduced into that country 
under cover of A.T.A. carnets issued 
by a corresponding issuing associa-
tion. It shall be liable jointly and 
severally with the persons from whom 
the sums mentioned above are due, 
for payment of such sums. 

2. The liability of the guaranteeing 
association shall not exceed the 
amount of the import duties by more 
than ten per cent. 

3. When the Customs authorities of 
the country of importation have un-
conditionally discharged an A.T.A. 
carnet in respect of certain goods 
they can no longer claim from the 
guaranteeing association payment of 
the sums referred to in paragraph 1 
of this Article in respect of these 
goods. A claim may nevertheless still 
be made against the guaranteeing 
association if it is subsequently discov-
ered that the discharge of the carnet 
was obtained improperly or fraudu-
lently or that there had been a breach 
of the conditions of temporary admis-
sion or of transit. 

4. Customs authorities shall not in 
any circumstances require from the 
guaranteeing association payment of 
the sums referred to in paragraph 1 
of this Article if a claim has not 
been made against the guaranteeing 
association within a year of the date 
of expiry of the validity of the carnet, 

CHAPTER V 

Regularisation of A.T.A. carnets 

Article 7 

1. The 	guaranteeing association 
shall have a period of six months 
from the date of the claim made by 

(Allgemeine Liste) keine Ware mehr 
aufgenommen werden. 

Artikel 5 

Die Wiederausfuhrfrist für die unter 
Verwendung eines Carnet A. T. A. 
eingeführten Waren darf die Gültig-
keitsdauer des Carnet A. T. A. nicht 
überschreiten. 

KAPITEL IV 

Bürgschaft 

Artikel 6 

1. Jeder bürgende Verband ver-
pflichtet sich gegenüber den Zoll-
behörden des Landes, in dem er seinen 
Sitz hat, zur Entrichtung der Ein-
gangsabgaben und der sonstigen Be-
träge, die bei Nichterfüllung der für 
die vorübergehende Einfuhr oder den 
Versand geltenden Bedingungen für 
Waren zu zahlen sind, die unter Ver-
wendung eines vom zuständigen aus-
gebenden Verband ausgestellten Car-
net A. T. A. in dieses Land eingeführt 
werden. Er haftet mit den Personen, 
die die vorgenannten Beträge schul-
den, gesamtschuldnerisch für die Ent-
richtung dieser Beträge. 

2. Der bürgende Verband ist nicht 
verpflichtet, einen die Eingangsabga-
ben um mehr als 10 vom Hundert 
übersteigenden Betrag zu entrichten. 

3. Haben die Zollbehörden des Ein-
fuhrlandes ein Carnet A. T. A. für be-
stimmte Waren vorbehaltlos erledigt, 
so können sie vom bürgenden Ver-
band für diese Waren die Entrichtung 
der in Absatz 1 erwähnten Beträge 
nicht mehr verlangen. Dagegen kann 
eine aus der Bürgschaftsleistung her-
geleitete Forderung dem bürgenden 
Verband gegenüber noch geltend ge-
macht werden, wenn nachträglich fest-
gestellt wird, daß die Erledigung des 
Carnet nicht ordnungsmäßig oder auf 
betrügerische Weise erwirkt worden 
ist oder  daß die für die vorüber-
gehende Einfuhr oder den Versand 
geltenden Bestimmungen verletzt wor-
den sind. 

4. Die Zollbehörden können die Ent-
richtung der in Absatz 1 genannten 
Beträge vom bürgenden Verband nicht 
mehr verlangen, wenn ein solcher 
Anspruch nicht innerhalb eines Jahres 
vom Ablauf der Gültigkeitsdauer des 
Carnet an bei diesem Verband geltend 
gemacht worden ist. 

KAPITEL V 

Bereinigung der Carnets A. T. A. 

Artikel 7 

1. Die bürgenden Verbände können 
innerhalb einer Frist von sechs Mo-
naten von dem Tag, an dem die Zoll- 
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clament le paiement des sommes vi-
sées au paragraphe 1 de l'Article 6 
ci-dessus pour fournir la preuve de la 
réexportation des marchandises dans 
les conditions prévues par la présente 
Convention ou de toute autre déchar-
ge régulière du carnet A.T.A. 

2. Si cette preuve n'est pas fournie 
dans le délai prescrit, l'association 
garante consigne immédiatement ces 
sommes ou les verse à titre provisoi-
re. Cette consignation ou ce verse-
ment devient définitif à l'expiration 
d'un délai de trois mois à compter de 
la date de la consignation ou du verse-
ment. Pendant ce dernier délai, l'asso-
ciation garante peut encore, en vue 
de la restitution des sommes con-
signées ou versées, fournir les preuves 
prévues au paragraphe précédent. 

3. Pour les pays dont les lois et rè-
glements ne prévoient pas la consi-
gnation ou le versement provisoire 
des droits à l'importation, les paie-
ments qui seraient faits dans les con-
ditions prévues au paragraphe précé-
dent sont considérés comme définitifs, 
mais leur montant est remboursé lors-
que les preuves prévues au paragra-
phe 1 du présent Article sont fournies 
dans un délai de trois mois à partir de 
la date du paiement. 

Article 8 

1. La preuve de la réexportation de 
marchandises importées sous le cou-
vert d'un carnet A.T.A, est fournie 
par le certificat de réexportation ap-
posé sur ce carnet par les autorités 
douanières du pays où les marchandi-
ses ont été importées temporairement. 

2. S'il n'a pas été certifié que les 
marchandises ont été réexportées, con-
formément au paragraphe 1 du present 
Article, les autorités douanières du 
pays d'importation peuvent accepter 
comme preuve de la réexportation des 
marchandises, même après péremp-
tion du carnet: 

(a) les mentions portées par les auto-
rités douanières d'une autre Par-
tie Contractante sur le carnet 
A.T.A. lors de l'importation ou de 
la réimportation ou un certificat 
desdites autorités basé sur les 
mentions portées sur un volet dé-
taché du carnet lors de l'importa-
tion ou de la réimportation sur 
leur territoire, à la condition que 
ces mentions se rapportent à une 
importation ou à une réimporta-
tion dont on peut établir qu'elle a 
bien eu lieu après la réexporta tion 
qu'elle est appelée à prouver; 

(b) toute autre preuve établissant que 
les marchandises se trouvent hors 
de ce pays. 

the Customs authorities for the sums 
referred to in paragraph 1 of Ar-
ticle 6 of the present Convention in 
which to furnish proof of the re-
exportation of the goods under the 
conditions laid down in the present 
Convention or of any other proper 
discharge of the A.T.A. carnet. 

2. If such proof is not furnished 
within the time allowed the guaran-
teeing association shall forthwith 
deposit, or pay provisionally, such 
sums. This deposit or payment shall 
become final after a period of three 
months from the date of the deposit 
or payment. During the latter period 
the guaranteeing association may still 
furnish the proof referred to in the 
preceding paragraph with a view to 
recovery of the sums deposited or 
paid. 

3. For countries whose laws and 
regulations do not provide for the 
deposit or provisional payment of 
import duties, payments made in con-
formity with the provisions of the 
preceding paragraph shall be re-
garded as final, but the sums paid 
shall be refunded if the proof referred 
to in paragraph 1 of this Article is 
furnished within three monts of the 
date of the payment. 

Article 8 

1, Evidence of re-exportation of 
goods imported under cover of an 
A.T.A. carnet shall be provided by 
the re-exportation certificate com-
pleted in that carnet by the Customs 
autorities of the country into which 
the goods were temporarily imported. 

2. If the re-exportation of goods has 
not been certified in accordance with 
paragraph 1 of this Article, the 
Customs authorities of the country 
of importation may, even if the 
period of validity of the carnet has 
already expired, accept as evidence 
of re-exportation of the goods: 

(a) the particulars entered by the 
Customs authorities of another 
Contracting Party in the A.T.A. 
carnet on importation or re-impor-
tation or a certificate issued by 
those authorities based on the 
particulars entered on a voucher 
which has been detached from the 
carnet on importation or on re-
importation into their territory, 
provided that the particulars 
relate to an importation or re-
importation which can be proved 
to have taken place after the re-
exportation which it is intended to 
establish; 

(b) any other documentary proof 
that the goods are outside that 
country. 

behörden die Entrichtung der in Ar-
tikel 6 Absatz 1 genannten Beträge 
verlangen, nachweisen, daß die Waren 
gemäß diesem Übereinkommen wie-
derausgeführt worden sind oder das 
Carnet A. T. A. auf andere Weise ord-
nungsgemäß erledigt worden ist. 

2. Wird dieser Nachweis innerhalb 
der vorgesehenen Frist nicht erbracht, 
so hat der bürgende Verband diese 
Beträge  sofort zu hinterlegen oder 
vorläufig zu entrichten. Die hinter-
legten oder vorläufig entrichteten Be-
träge werden nach Ablauf von drei 
Monaten vom Tag der Hinterlegung 
oder Entrichtung an endgültig verein-
nahmt. Während dieser Zeit kann der 
bürgende Verband noch den Nach-
weis nach Absatz 1 erbringen, um die 
Erstattung der hinterlegten oder ent-
richteten Beträge zu erwirken. 

3. In Ländern, deren Gesetze und 
sonstige Vorschriften die Hinter-
legung oder vorläufige Entrichtung 
von Eingangsabgaben nicht vorsehen, 
gelten die nach Absatz 2 entrichteten 
Beträge als endgültig vereinnahmt; sie 
werden jedoch zurückgezahlt, wenn 
der Nachweis nach Absatz 1 inner-
halb von drei Monaten vom Tag der 
Entrichtung an erbracht wird. 

Artikel 8 

1. Die Wiederausfuhr der unter Ver-
wendung eines Carnet A. T. A. ein-
geführten Waren ist durch die von 
den Zollbehörden des Einfuhrlandes 
im Carnet erteilte Wiederausfuhr-
bescheinigung nachzuweisen. 

2. Ist die Wiederausfuhr der Waren 
nicht nach Absatz 1 bescheinigt wor-
den, so können die Zollbehörden des 
Einfuhrlandes auch nach Ablauf der 
Gültigkeitsdauer des Carnet als Nach-
weis der Wiederausfuhr der Waren 
anerkennen: 

(a) die von den Zollbehörden einer 
anderen Vertragspartei im Carnet 
A. T. A. bei Einfuhr oder Wieder-
einfuhr vorgenommenen Eintra-
gungen oder eine Bescheinigung 
dieser Behörden auf Grund von 
Eintragungen in einem vom Car-
net bei der Einfuhr oder Wieder-
einfuhr in ihr Gebiet entnom-
menen Trennabschnitt, sofern sich 
diese Eintragungen auf eine Ein-
fuhr oder Wiedereinfuhr beziehen, 
die feststellbar später als die nach-
zuweisende Wiederausfuhr statt-
gefunden hat; 

(b) jedes andere Beweismittel dafür, 
daß sich die Waren außerhalb 
ihres Landes befinden. 
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3. Au cas où autorités douanières 
d'une Partie Contractante dispensent 
de la réexportation certaines marchan-
dises admises sur leur territoire sous 
le couvert d'un carnet A.T.A., l'asso-
ciation garante n'est déchargée de ses 
obligations que lorsque ces autorités 
ont certifié, sur le carnet lui-même, 
que la situation de ces marchandises a 
été régularisée. 

Article 9 

Dans les cas visés au paragraphe 2 
de l'Article 8 de la présente Conven-
tion, les autorités douanières se réser-
vent le droit de percevoir une taxe de 
régularisation. 

CHAPITRE VI 

Dispositions diverses 

Article 10 

Les visas des carnets A.T.A. utilisés 
dans les conditions prévues par la 
présente Convention, ne donnent pas 
lieu au paiement d'une rémunération 
pour les services des douanes lors-
qu'il est procédé à cette opération 
dans les bureaux ou postes de douane 
et pendant les heures normales d'ou-
verture. 

Article 11 

En cas de destruction, de perte ou 
de vol d'un carnet A.T.A., se rappor-
tant à des marchandises qui se trou-
vent' dans le territoire d'une des Par-
ties Contractantes, les autorités doua-
nières de cette Partie Contractante 
acceptent, à la demande de l'associa-
tion émettrice, et sous réserve des 
conditions que ces autorités impose-
raient, un titre de remplacement dont 
la validité expire à la même date que 
celle du carnet remplacé. 

Article 12 

1. Lorsque les marchandises impor-
tées temporairement ne peuvent être 
réexportées par suite d'une saisie et 
que cette saisie n'a pas été pratiquée 
à la requête de particuliers, l'obliga-
tion de réexportation est suspendue 
pendant la durée de la saisie. 

2. Autant que possible, les autorités 
douanières notifient à l'association 
garante les saisies pratiquées par elles 
ou à leur requête sur des marchandi-
ses placées sous le couvert d'un car-
net A.T.A. garanti par cette associa-
tion et l'avisent des mesures qu'elles 
entendent adopter. 

Article 13 

Sont admis au bénéfice de la fran-
chise des droits à l'importation et ne 
sont soumis à aucune prohibition ou 

3. In any case in which the Customs 
authorities of a Contracting Party 
waive the requirement of re-exporta-
tion of certain goods admitted into 
their territory under cover of an 
A.T.A. carnet, the guaranteeing asso-
ciation shall be discharged from its 
obligations only when those author-
ities have certified in the carnet that 
the position regarding those goods 
has been regularised. 

Article 9 

In the cases referred to in para-
graph 2 of Article 8 of the present 
Convention, the Customs authorities 
shall have the right to charge a 
regularisation fee, 

CHAPTER VI 

Miscellaneous provisons 

Article 10 

Customs certificates on A.T.A. 
carnets used under the conditions 
laid down in the present Convention 
shall not be subject to the payment 
of charges for Customs attendance at 
Customs offices and posts during the 
normal hours of business. 

Article 11 

In the case of the destruction, loss 
or theft of an A.T.A. carnet while 
the goods to which it refers are in 
the territory of one of the Contract-
ing Parties, the Customs authorities 
of that Contracting Party shall, at the 
request of the issuing association 
and subject to such conditions as 
those authorities may prescribe, ac-
cept a replacement document, the 
validity of which expires on the 
same date as that of the carnet which 
it replaces. 

Article 12 

1. When goods temporarily im-
ported cannot be re-exported as a 
result of a seizure, other than a 
seizure made at the suit of private 
persons, the requirement of re-expor-
tation shall be suspended for the 
duration of the seizure. 

2. The Customs authorities shall, 
so far as possible, notify the guaran-
teeing association of seizures made 
by them or on their behalf of goods 
admitted under cover of A.T.A. carnets 
guaranteed by that association and 
shall advise it of the measures they 
intend to take. 

Article 13 

A.T.A. carnets or parts of A.T.A. 
carnets intended to be issued in the 
country into which they are im- 

3. Verzichten 	die Zollbehörden 
einer Vertragspartei auf die Wieder-
ausfuhr bestimmter, unter Verwen-
dung eines Carnet A. T. A. in ihr Ge-
biet eingeführter Waren, so wird der 
bürgende Verband erst dann von sei-
nen Verpflichtungen frei, wenn diese 
Behörden im Carnet bescheinigt haben, 
daß die Zollbehandlung dieser Waren 
ordnungsmäßig erledigt worden ist. 

Artikel 9 

In den Fällen des Artikels 8 Ab-
satz 2 sind die Zollbehörden berech-
tigt, für die Bereinigung eine Gebühr 
zu erheben. 

KAPITEL VI 

Verschiedene Bestimmungen 

Artikel 10 

Die am Amtsplatz der Zollämter 
während der Amtsstunden erteilten 
Bescheinigungen in den nach diesem 
Abkommen verwendeten Carnets A. 
T. A. sind gebührenfrei. 

Artikel 11 

Bei Vernichtung, Verlust oder Dieb-
stahl eines Carnet A. T. A. über Wa-
ren, die sich im Gebiet einer Vertrags-
partei befinden, werden die Zoll-
behörden dieser Vertragspartei auf 
Antrag des ausgebenden Verbandes 
vorbehaltlich der von ihnen fest-
gesetzten Bedingungen ein Ersatz-
papier anerkennen, dessen Gültigkeit 
am gleichen Tag erlischt wie die des 
ersetzten Carnet. 

Artikel 12 

1. Können vorübergehend einge-
führte Waren wegen einer Beschlag-
nahme, die nicht von einer Privat-
person veranlaßt worden ist, nicht 
wiederausgeführt werden, so wird die 
Wiederausfuhrfrist für die Dauer der 
Beschlagnahme gehemmt. 

2. Die Zollbehörden benachrichtigen 
nach Möglichkeit den bürgenden Ver-
band, wenn von ihnen oder auf ihre 
Veranlassung auf Carnets A.T.A. ab-
gefertigte Waren beschlagnahmt wor-
den sind, für deren Eingangsabgaben 
dieser Verband haftet; sie teilen ihm 
außerdem die beabsichtigten Maß-
nahmen mit. 

Artikel 13 

Carnets A. T. A. oder Teile davon, 
die zur Ausgabe in dem Land be-
stimmt sind, in das sie eingeführt wer- 
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restriction d'importation, les carnets 
A.T.A. ou parties de carnets A.T.A. 
destinés  à être délivrés dans le pays 
d'importation desdits carnets et qui 
sont expédiés aux associations émet-
trices par une association étrangère 
correspondante, par une organisation 
internationale ou par les autorités 
douanières d'une Partie Contractante. 
Des facilités analogues sont accordées 
à  l'exportation. 

Article 14 

Pour l'application de la présente 
Convention, les territoires des Parties 
Contractantes qui forment une union 
douanière ou économique peuvent 
être considérés comme un seul terri-
toire. 

Article 15 

En  cas de fraude, de contravention 
ou d'abus, les Parties Contractantes 
ont le droit, nonobstant les disposi-
tions de la présente Convention, d'in-
tenter des poursuites contre les per-
sonnes utilisant un carnet A.T.A., pour 
recouvrer les droits  à  l'importation et 
les autres sommes exigibles, ainsi que 
pour requérir les pénalités dont ces 
personnes seraient passibles. Dans ce 
cas, les associations doivent prêter 
leur concours aux autorités douaniè-
res. 

Article 16 

L'Annexe  à  la présente Convention 
est considérée comme faisant partie 
intégrante de celle-ci. 

Article 17 

Les dispositions de la présente Con-
vention établissent des facilités mini-
ma et ne mettent pas obstacle  à l'ap-
plication de facilités plus grandes que 
certaines Parties Contractantes accor-
dent ou accorderaient soit par des dis-
positions unilatérales, soit en vertu 
d'accords bilatéraux ou multilatéraux. 

CHAPITRE VII 

Clauses finales 

Article 18 

1. Les Parties Contractantes se ré-
unissent lorsqu'il est nécessaire pour 
examiner les conditions dans lesquel-
les la présente Convention est appli-
quée afin, notamment, de rechercher  
les mesures propres  à en assurer l'in-
terprétation et l'application uniformes. 

2. Ces réunions sont convoquées 
par le Secrétaire Général du Conseil, 
sur la demande d'une Partie Contrac-
tante. Sauf décision contraire des 

ported and which are sent to an 
issuing association by a correspond-
ing foreign association, by an inter-
national organisation or by the 
Customs authorities of a Contracting 
Party, shall be admitted free of import 
duties and free of any import prohibi-
tions or restrictions, Corresponding 
facilities shall be granted at exporta-
tion. 

Article 14 

For the purposes of the present 
Convention the territories of Con-
tracting Parties which form a Customs 
or economic union may be taken to 
be a single territory. 

Article 15 

In the event of fraud,  contravention 
or abuse, the Contracting Parties shall, 
notwithstanding the provisions of the 
present Convention, be free to take 
proceedings against persons using 
A.T,A. carnets, for the recovery of 
the import duties and other sums 
payable and also for the imposition 
of any penalties to which such persons 
have rendered themselves liable. In 
such cases the associations shall lend 
their assistance to the Customs author-
ities. 

Article 16 

The Annex to the present Conven-
tion shall be construed to be an 
integral part of the Convention. 

Article 17 

The provisions of the present Con-
vention set out the minimum facilities 
to be accorded and do not prevent 
the application of greater facilities 
which certain Contracting Parties 
grant or may grant in future by 
unilateral provisions or in virtue of 
bilateral and multilateral agreements. 

CHAPTER VII 

Final provisions 

Article 18 

1. The Contracting Parties shall 
meet together when necessary in 
order to consider the operation of 
the present Convention and, in par-
ticular, in order to consider measures 
to secure uniformity in the interpreta-
tion and application of the present 
Convention. 

2. Such meetings shall be convened 
by the Secretary General of the 
Council at the request of any Con-
tracting Party. Unless the Contract- 

den, und die den ausgebenden Ver-
bänden von einem mit ihnen in Ver-
bindung stehenden ausländischen Ver-
band, von einer internationalen Orga-
nisation oder von den Zollbehörden 
einer Vertragspartei zugewandt wer-
den, sind von Eingangsabgaben sowie 
von Einfuhrverboten und Einfuhr-
beschränkungen befreit. Entsprechende 
Erleichterungen gelten auch für die 
Ausfuhr. 

Artikel 14 

Für die Zwecke dieses Übereinkom-
mens können die Gebiete der Ver-
tragsparteien, die eine Zoll- oder 
Wirtschaftsunion bilden, als ein ein-
ziges Gebiet angesehen werden. 

Artikel 15 

lin  Fall des Schmuggels, einer ande-
ren Zuwiderhandlung oder eines Miß-
brauches sind die Vertragsparteien un-
geachtet der Bestimmungen dieses 
Übereinkommens berechtigt, gegen 
die Benutzer eines Carnet A.T.A. die 
erforderlichen Maßnahmen zur Er-
hebung der zu entrichtenden Eingangs-
abgaben und sonstigen Beträge und 
zur Verhängung von Strafen zu 
treffen, die diese Personen verwirkt 
haben. In diesen Fällen müssen die 
Verbände den Zollbehörden ihre Un-
terstützung gewähren. 

Artikel 16 

Die Anlage zu diesem Übereinkom-
men gilt als Bestandteil des Überein-
kommens. 

Artikel 17 

Die Bestimmungen dieses Überein-
kommens setzen nur Mindesterleich-
terungen fest und hindern die Ver-
tragsparteien nicht, gegenwärtig oder 
künftig auf Grund autonomer Bestim-
mungen oder auf Grund zweiseitiger 
oder mehrseitiger Übereinkommen 
weitergehende Erleichterungen zu ge-
währen. 

KAPITEL VII 

Schlußbestimmungen 

Artikel 18 

1. Die Vertragsparteien kommen er-
forderlichenfalls zusammen, um die 
Durchführung dieses Übereinkommens 
zu prüfen und insbesondere die zur 
einheitlichen Auslegung und Anwen-
dung dieses Übereinkommens geeig-
neten Maßnahmen zu erwägen. 

2. Die Zusammenkünfte werden vom 
Generalsekretär des Rates auf An-
trag einer Vertragspartei einberufen. 
Falls die Vertragsparteien nichts an- 
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Parties Contractantes, les réunions se 
tiennent au siège du Conseil, 

3. Les Parties Contractantes établis-
sent le règlement intérieur de leurs 
réunions. Les décisions des Parties 
Contractantes sont prises  à la majo-
rité des deux tiers de celles qui sont 
présentes et qui prennent part au 
vote. 

4. Les Parties Contractantes ne peu-
vent valablement se prononcer sur 
une question que si plus de la moitié 
d'entre elles sont présentes. 

Article 19 

1. Tout différend entre Parties Con-
tractantes en ce qui concerne l'inter-
prétation ou l'application de la pré-
sente Convention est, autant que pos-
sible, réglé par voie de négociations 
directes entre lesdites Parties. 

2. Tout différend qui n'est pas réglé 
par voie de négociations directes est 
porté, par les parties en cause, devant 
les Parties Contractantes, réunies dans 
les conditions prévues  à  l'Article 18, 
qui examinent le différend et font des 
recommandations en vue de son règle-
ment. 

3. Les parties au différend peuvent 
convenir d'avance d'accepter les re-
commandations des Parties Contrac-
tantes. 

Article 20 

1. Tout Etat membre du Conseil et 
tout Etat membre de l'Organisation 
des Nations Unies ou de ses institu-
tions spécialisées peut devenir Partie 
Contractante  à  la présente Conven-
tion: 

(a) en la signant, sans réserve de rati-
fication; 

(b) en déposant un instrument de rati-
fication après l'avoir signée sous 
réserve de ratification; ou 

(c) en y adhérant, 

2. La présente Convention est ou-
verte jusqu'au 31 juillet 1962, au siège 
du Conseil,  à  Bruxelles,  à  la signature 
des Etats visés au paragraphe 1 du 
présent Article. Arprès cette date, elle 
sera ouverte  à  leur adhésion. 

3. Dans le cas prévu au paragraphe 
1 (b) du présent Article, la Conven-
tion est soumise  à la ratification des 
Etats signataires conformément 
leurs procédures constitutionnelles 
respectives. 

4. Tout Etat non membre des orga-
nisations visées au paragraphe 1 du 
présent Article, auquel une invitation  

ing Parties otherwise decide, the 
meetings shall be held at the Head-
quarters of the Council. 

3. The Contracting Parties shall 
lay down the rules of procedure for 
their meetings. Decisions of the Con-
tracting Parties shall be taken by a 
majority of not less than two thirds 
of the Contracting Parties present at 
the meeting and voting. 

4. The Contracting Parties shall 
not take a decision on any matter 
unless more than half of them are 
present. 

Article 19 

1. Any dispute between Contracting 
Parties concerning the interpretation 
or application of the present Conven-
tion shall so far as possible be settled 
by negotiation between them. 

2. Any dispute which is not settled 
by negotiation shall be referred by 
the Contracting Parties in dispute to 
the Contracting Parties, meeting in 
conformity with Article 18 of the 
present Convention, which shall there-
upon consider the dispute and make 
recommendations for its settlement. 

3. The Contracting Parties in dispute 
may agree in advance to accept the 
recommendations of the Contracting 
Parties as binding. 

Article 20 

1. Any State Member of the Council 
and any State Member of the United 
Nations or its specialised agencies 
may become a Contracting Party to 
the present Convention: 

(a) by signing it without reservation 
of ratification; 

(b) by depositing an instrument of 
ratification after signing it subject 
to ratification; or 

(c) by acceding to it.  

2. The present Convention shall be 
open until 31st July, 1962, for signa-
ture at the Headquarters of the 
Council in Brussels, by the States 
referred to in paragraph 1 of this Ar-
ticle, Thereafter, it shall be open for 
their accession. 

3. In the case envisaged in para-
graph 1 (b) of this Article, the present 
Convention shall be subject to ratifica-
tion by the signatory States in ac-
cordance with their constitutional 
procedures. 

4. Any State, not being a Member 
of the Organisations referred to in 
paragraph 1 of this Article, to which  

deres beschließen, finden die Zusam-
menkünfte am Sitz des Rates statt. 

3. Die Vertragsparteien geben sich 
für ihre Zusammenkünfte eine Ge-
schäftsordnung. Zur Beschlußfassung 
bedarf es einer Zweidrittelmehrheit 
der bei der Zusammenkunft anwesen-
den und an der Abstimmung teil-
nehmenden Vertragsparteien. 

4. Die Vertragsparteien sind über 
eine Frage nur dann beschlußfähig, 
wenn mehr als die Hälfte von ihnen 
anwesend ist. 

Artikel 19 

1. Jede 	Meinungsverschiedenheit 
zwischen Vertragsparteien über die 
Auslegung oder Anwendung dieses 
Übereinkommens wird, soweit mög-
lich, durch Verhandlungen zwischen 
ihnen beigelegt. 

2. Jede nicht durch unmittelbare 
Verhandlungen beigelegte Meinungs-
verschiedenheit wird von den am 
Streitfall beteiligten Parteien den ge-
mäß Artikel 18 zusammenkommenden 
Vertragsparteien vorgelegt, die die 
Meinungsverschiedenheit prüfen und 
Empfehlungen für ihre Beilegung er-
teilen,  

3. Die am Streitfall beteiligten Par-
teien können im voraus vereinbaren, 
die Empfehlungen der Vertragspar-
teien als verbindlich anzunehmen. 

Artikel 20 

1. Die Mitgliedstaaten des Rates so-
wie die Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen oder ihrer Sonderorgani-
sationen können Vertragsparteien die-
ses Übereinkommens werden 

(a) durch Unterzeichnung ohne Vor-
behalt der Ratifikation; 

(b) durch Hinterlegung einer Ratifi-
kationsurkunde, nachdem sie das 
Übereinkommen unter dem Vor-
behalt der Ratifikation unterzeich-
net haben; 

(c) durch Beitritt. 

2. Dieses Übereinkommen liegt bis 
einschließlich 31. Juli 1962 in Brüssel 
am Sitz des Rates zur Unterzeichnung 
durch die in Absatz 1 bezeichneten 
Staaten auf. Nach diesem Tag steht 
es zum Beitritt offen. 

3. Im Fall des Absatzes 1 Buch-
stabe b bedarf dieses Übereinkommen 
der Ratifikation durch die Unterzeich-
nerstaaten gemäß ihren verfassungs-
rechtlichen Verfahren. 

4. Jeder Staat, der den in Absatz 1 
bezeichneten Organisationen nicht als 
Mitglied angehört, kann nach Inkraft- 
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est adressée  à cet effet par le Secré-
taire Général du Conseil, sur la de-
mande des Parties Contractantes, peut 
devenir Partie Contractante  à  la pré-
sente Convention en y adhérant après 
son entrée en vigueur. 

5, Les instruments de ratification 
ou d'adhésion sont déposés auprès du 
Secrétaire Général du Conseil. 

Article 21 

1. La présente Convention entre en 
vigueur trois mois après que cinq des 
Etats mentionnés au paragraphe 1 de 
l'Article 20 de la présente Convention 
l'ont signée sans réserve de ratifica-
tion ou ont déposé leur instrument de 
ratification ou d'adhésion. 

2. A l'égard de tout Etat qui signe 
la présente Convention sans réserve 
de ratification, qui la ratifie ou y ad-
hère, après que cinq Etats ont soit 
signé la Convention sans réserve de 
ratification, soit déposé leur instru-
ment de ratification ou d'adhésion, la 
présente Convention entre en vigueur 
trois mois après que ledit Etat a signé 
sans réserve de ratification ou déposé 
son instrument de ratification ou d'ad-
hésion. 

Article 22 

1. La présente Convention est con-
clue pour une durée illimitée. Toute-
fois, toute Partie Contractante peut la 
dénoncer  à tout moment après la date 
de son entrée en vigueur, telle qu'elle 
est fixée  à  l'Article 21 de la présente 
Convention. 

2. La dénonciation est notifiée par 
un instrument écrit déposé auprès du 
Secrétaire Général du  Conseil.  

3. La dénonciation prend effet six 
mois après la réception de l'instru-
ment de dénonciation par le Secré-
taire Général du Conseil. 

4. Lorsqu'une Partie Contractante 
dénonce la présente Convention con-
formément au paragraphe 1 du pré-
sent Article ou fait une notification 
en application du paragraphe 2 (b) de 
l'Article 23 ou du paragraphe 2 de 
l'Article 25 de la Convention, tout 
carnet A.T.A. délivré avant la date où 
cette dénonciation ou cette notifica-
tion prend effet reste valable et l'as-
sociation garante reste engagée. 

Article 23 

1. Au moment de signer la présente 
Convention, de la ratifier ou d'y ad-
hérer, ou  à  une date ultérieure, tout 
Etat qui décide d'accepter les carnets 
A.T.A. dans les conditions prévues 
aux paragraphes 2 et 3 de l'Article 3 

an invitation to that effect has been 
addressed by the Secretary General 
of the Council at the request of the 
Contracting Parties, may become a 
Contracting Party to the present Con-
vention by acceding thereto after its 
entry into force. 

5. The instruments of ratification or 
accession shall be deposited with the 
Secretary General of the Council. 

Article 21 

1. The present Convention shall 
enter into force three months after 
five of the States referred to in para-
graph 1 of Article 20 thereof have 
signed it without reservation of 
ratification or have deposited their 
instruments of ratification or acces-
sion. 

2. For any State signing without 
reservation of ratification, ratifying or 
acceding to the present Convention 
after five States have signed it with-
out reservation of ratification or have 
deposited their instruments of ratifica-
tion or accession, the present Conven-
tion shall enter into force three 
months after the said State has signed 
without reservation of ratification or 
deposited its instrument of ratification 
or accession. 

Article 22 

1. The present Convention is of 
unlimited duration, However any 
Contracting Party may denounce it 
at any time after the date of its 
entry into force under Article 21 
thereof. 

2. The denunciation shall be notified 
by an instrument in writing, deposited 
with the Secretary General of the 
Council. 

3. The denunciation shall take 
effect six months after the receipt of 
the instrument of denunciation by the 
Secretary General of the Council. 

4. Where a Contracting Party de-
nounces the present Convention in 
accordance with paragraph 1 of this 
Article, or makes a notification under 
paragraph 2 (b) of Article 23 or para-
graph 2 of Article 25 of the present 
Convention, any A.T.A. carnet issued 
before the date when the denunciation 
or notification takes effect shall 
remain valid and the guarantee of 
the guaranteeing association shall 
hold good. 

Article 23 

1. At the time of signing, ratifying 
or acceding to the present Convention 
or thereafter, any State deciding to 
accept A.T.A. carnets in accordance 
with the provisions of paragraphs 2 
and 3 of Article 3 of the present Con- 

treten dieses Übereinkommens durch 
Beitritt Vertragspartei werden, wenn 
ihn der von den Vertragsparteien 
dazu beauftragte Generalsekretär des 
Rates einlädt. 

5. Die Ratifikations- oder Beitritts-
urkunden werden beim Generalsekre-
tär des Rates  hinterlegt.  

Artikel 21 

1. Dieses Übereinkommen tritt drei 
Monate nach dem Tag in Kraft, an 
dem fünf der in Artikel 20 Absatz 1 be-
zeichneten Staaten es ohne Vorbehalt 
der  Ratifikation unterzeichnet oder 
ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkun-
den hinterlegt haben. 

2. Für jeden Staat, der dieses Über-
einkommen ohne Vorbehalt der Rati-
fikati on unterzeichnet, es ratifiziert 
oder ihm beitritt, nachdem fünf Staa-
ten es ohne Vorbehalt der Ratifikation 
unter zeichnet oder ihre Ratifikations- 
oder Beitrittsurkunden hinterlegt 
haben, tritt das Übereinkommen drei 
Monate nach Unterzeichnung oh ne 
Vorbehalt der Ratifikation oder Hinter-
legung seiner Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde in Kraft. 

Artikel 22 

1. Dieses Übereinkommen wird auf 
unbegrenzte Zeit abgeschlossen. Jede 
Vertragspartei kann jedoch das Über-
einkommen nach dem Tag, an dem es 
gemäß Artikel 21 in Kraft getreten 
ist, jederzeit kündigen. 

2. Die Kündigung ist durch Hinter-
legung einer Urkunde beim General-
sekretär des Rates zu notifizieren. 

3. Die Kündigung wird sechs Monate 
nach Eingang der Kündigungsurkunde 
beim Generalsekretär des Rates wirk-
sam. 

4. Wenn eine Vertragspartei dieses 
Übereinkommen nach Absatz 1 kün-
digt oder eine Notifikation nach Ar-
tikel 23 Absatz 2 Buchstabe b oder 
Artikel 25 Absatz 2 vornimmt, bleiben 
die Carnets A. T. A. gültig, die vor 
dem Tag des Wirksamwerdens der 
Kündigung oder Notifikation ausge-
geben worden sind; ebenso bleibt die 
Bürgschaft des bürgenden Verbandes 
bestehen. 

Artikel 23 

1. Jeder Staat, der sich entschließt, 
Carnets A. T. A. nach Artikel 3 Ab-
sätze 2 und 3 anzuerkennen, notifi-
ziert im Zeitpunkt, in dem er dieses 
Übereinkommen unterzeichnet, ratifi-
ziert oder ihm beitritt, oder danach 
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de la présente Convention le notifie 
au Secrétaire Général du Conseil en 
précisant les cas dans lesquels il s'en-
gage  à accepter les carnets A.T.A. et 
en indiquant la date  à  laquelle cette 
acceptation prend effet. 

2. D'autres notifications similaires 
peuvent être adressées au Secrétaire 
Général du Conseil: 

(a) pour étendre le champ d'applica-
tion de précédentes notifications; 

(b) pour annuler de précédentes noti-
fications ou en restreindre le 
champ d'application, compte tenu 
des dispositions du paragraphe 4 
de l'Article 22 de la présente Con-
vention. 

Article 24 

1. Les Parties Contractantes, réunies 
dans les conditions prévues  à  l'Article 
18, peuvent recommander des amende-
ments  à la présente  Convention.  

2. Le texte de tout amendement 
ainsi recommandé est communiqué 
par le Secrétaire Général du Conseil 
à  toutes les Parties Contractantes, 
tous les autres Etats signataires ou 
adhérents, au Secrétaire Général de 
l'Organisation des Nations Unies, 
aux PARTIES CONTRACTANTES du 
GATT et  à  l'UNESCO. 

3. Dans un délai de six mois 
compter de la date de la communica-
tion de l'amendement recommandé, 
toute Partie Contractante peut faire 
connaître au Secrétaire Général du 
Conseil: 

(a) soit qu'elle a une objection  à op-
poser  à  l'amendement recom-
mandé, 

(b) soit qu'elle a l'intention d'accepter 
l'amendement recommandé mais 
que les conditions nécessaires  à 

 cette acceptation ne sont pas en-
core remplies dans son pays. 

4. Aussi longtemps qu'une Partie 
Contractante qui a adressé la commu-
nication prévue ci-dessus au para-
graphe 3 (b) n'a pas notifié son accep-
tation au Secrétaire Général du Con-
seil, elle peut, pendant un délai de 
neuf mois  à  partir de l'expiration du 
délai de six mois prévu au paragraphe 
3 du présent Article, présenter une 
objection  à l'amendement recom-
mandé. 

5. Si une objection  à  l'amendement 
recommandé est formulée dans les 
conditions prévues aux paragraphes 3 
et 4 du présent Article, cet amende-
ment est considéré comme n'ayant pas 
été accepté et reste sans effet. 

6. Si aucune objection  à l'amende-
ment recommandé n'a été formulée 
dans les conditions prévues aux para- 

vention, shall notify the Secretary 
General of the Council, specifying the 
cases in which it undertakes to accept 
A.T.A. carnets and stating the date 
from which such acceptance takes 
effect. 

2. Similar notifications may be 
addressed to the Secretary General 
of the Council to: 

(a) extend the scope of any previous 
notifications; or 

(b) subject to paragraph 4 of Ar-
ticle 22 of the present Conven-
tion, restrict the scope of, or 
cancel any previous notifications. 

Article 24 

1. The Contracting Parties meeting 
in conformity with Article 18 of the 
present Convention may recommend 
amendments thereto. 

2. The text of any amendment so 
recommended shall be communicated 
by the Secretary General of the 
Council to all Contracting Parties, to 
all other signatory or acceding States, 
to the Secretary General of the United 
Nations, to the CONTRACTING 
PARTIES to the GATT, and to 
UNESCO. 

3. Within a period of six months 
from the date on which the recom-
mended amendment is so communi-
cated, any Contracting Party may 
inform the Secretary General of the 
Council: 

(a) that is has an objection to the 
recommended amendment, or 

(b) that, although it intends to accept 
the recommended amendment, the 
conditions necessary for such ac-
ceptance are not yet fulfilled in 
its country. 

4. If a Contracting Party sends the 
Secretary General of the Council a 
communication as provided for in 
paragraph 3 (b) of this Article, it may, 
so long as it has not notified the 
Secretary General of its acceptance 
of the recommended amendment, 
submit an objection to that amendment 
within a period of nine months 
following the expiry of the six-month 
period referred to in paragraph 3 of 
this Article. 

5. If an  objection to the recom-
mended amendment is stated in ac-
cordance with the terms of para-
graphs 3 and 4 of this Article, the 
amendment shall be deemed not to 
have been accepted and shall be of 
no effect, 

6. If no objection to the recom-
mended amendment in accordance 
with paragraphs 3 and 4 of this Ar- 

dem Generalsekretär des Rates die 
Fälle, für die er sich zur Anerkennung 
von Carnets A. T. A. verpflichtet, und 
teilt gleichzeitig das Datum mit, von 
dem an diese Anerkennung wirksam 
wird. 

2. Gleichartige Notifikationen kön-
nen an den Generalsekretär des Rates 
gerichtet werden, um 

(a) den Geltungsbereich früherer No-
tifikationen auszudehnen, 

(b) den Geltungsbereich früherer No-
tifikationen vorbehaltlich Arti

-

kel 22 Absatz 4 einzuschränken 
oder aufzuheben. 

Artikel 24 

1. Die nach Artikel 18 zusammen-
kommenden Vertragsparteien können 
Änderungen dieses Übereinkommens 
empfehlen. 

2. Der Generalsekretär des Rates 
übermittelt allen Vertragsparteien, 
allen anderen Staaten, die das Über-
einkommen unterzeichnet haben oder 
ihm beitreten, dem Generalsekretär 
der Vereinten Nationen, den VER-
TRAGSPARTEIEN des GATT sowie 
der UNESCO den Wortlaut jeder auf 
diese Weise empfohlenen Änderung. 

3. Binnen sechs Monaten nach dem 
Tag der Übermittlung der empfohle-
nen Änderung kann jede Vertrags-
partei dem Generalsekretär des Rates 
bekanntgeben, 

(a) daß sie gegen die empfohlene Än-
derung Einspruch erhebt; 

(b) daß sie die empfohlene Änderung 
zwar anzunehmen beabsichtigt, 
aber die für die Annahme er-
forderlichen Voraussetzungen in 
ihrem Land noch nicht erfüllt sind. 

4. Solange eine Vertragspartei, die 
eine Mitteilung nach Absatz 3 Buch-
stabe b gemacht hat, dem General-
sekretär des Rates die Annahme der 
empfohlenen Änderung nicht notifi-
ziert hat, kann sie noch binnen neun 
Monaten nach Ablauf der in Absatz 3 
vorgesehenen Frist von sechs Monaten 
gegen die empfohlene Änderung Ein-
spruch erheben. 

5. Wird gegen die empfohlene Än-
derung nach den Absätzen 3 und 4 
Einspruch erhoben, so gilt sie als nicht 
angenommen und bleibt ohne Wir-
kung. 

6. Ist gegen die empfohlene Ände-
rung kein Einspruch nach den Ab-
sätzen 3 und 4 erhoben worden, so 



Deutscher Bundestag — 4.Wahlperiode 	Drucksache IV/3005 

graphes 3 et 4 du présent Article, 
l'amendement est réputé accepté  à  la 
date suivante: 

(a) lorsque aucune Partie Contrac-
tante n'a adressé de communica-
tion en application du para-
graphe 3 (b) du présent Article, 
l'expiration du délai de six mois 
visé  à  ce paragraphe 3; 

(b) lorsqu'une ou plusieurs Parties 
Contractantes ont adressé une 
communication en application du 
paragraphe 3 (b) du présent Ar-
ticle, 	la plus rapprochée des 
deux dates suivantes: 

(i) date  à  laquelle toutes les Par-
ties Contractantes ayant adres-
sé une telle communication 
ont notifié au Secrétaire Géné-
ral du Conseil qu'elles accep-
tent l'amendement recomman-
dé, cette date étant toutefois 
reportée  à  l'expiration du dé-
lai de six mois visé au para-
graphe 3 du présent Article si 
toutes les acceptations ont été 
notifiées 	antérieurement 
cette expiration; 

(ii) date d'expiration du delai de 
neuf mois visé au paragraphe 4 
du présent Article, 

7. Tout amendement réputé accepté 
entre en vigueur six mois après la 
date  à  laquelle il est réputé accepté. 

8. Le Secrétaire Général du Conseil 
notifie le plus tôt possible  à  toutes les 
Parties Contractantes toute objection 
formulée conformément au paragra-
phe 3 (a) du présent Article ainsi que 
toute communication adressée confor-
mément au paragraphe 3 (b). Il fait 
savoir ultérieurement  à  toutes les 
Parties Contractantes si la ou les Par-
ties Contractantes qui ont adressé 
une telle communication élèvent une 
objection contre l'amendement recom-
mandé ou si elles l'acceptent. 

9. Tout Etat qui ratifie la présente 
Convention ou y adhère est réputé 
avoir accepté les amendements entrés 
en vigueur  à  la date du dépôt de son 
instrument de ratification ou d'adhé-
sion. 

Article 25 

1. Tout Etat peut, soit au moment 
de la signature sans réserve de ratifi-
cation, de la ratification ou de l'adhé-
sion, soit ultérieurement, notifier au 
Secrétaire Général du Conseil que la 
présente Convention s'étend  à  l'en-
semble ou  à  certains des territoires 
dont les relations internationales sont 
placées sous sa responsabilité. Cette 
notification prend effet trois mois 
après la date  à  laquelle le Secrétaire 

ticle has been stated, the amendment 
shall be deemed to have been ac-
cepted as from the date specified 
below: 

(a) if no Contracting Party has sent 
a communication in accordance 
with paragraph 3 (b) of this Ar-
ticle, on the expiry of the period 
of six months referred to in 
paragraph 3; 

(b) if any Contracting Party has sent 
a communication in accordance 
with paragraph 3 (b) of this Ar-
ticle, on the earlier of the follow-
ing two dates: 

(i) the date by which all the 
Contracting Parties which sent 
such communications have 
notified the Secretary General 
of the Council of their ac-
ceptance of the recommended 
amendment, provided that, if 
all the acceptances were noti-
fied before the expiry of the 
period of six months referred 
to in paragraph 3 of this Ar-
ticle, that date shall be taken 
to be the date of expiry of 
the said six-month period; 

(ii) the date of expiry of the nine

-

month period referred to in 
paragraph 4 of this Article. 

7. Any amendment deemed to be 
accepted shall enter into force six 
months after the date on which it 
was deemed to be accepted. 

8. The Secretary General of the 
Council shall, as soon as possible, 
notify all Contracting Parties of any 
objection to the recommended amend-
ment made in accordance with para-
graph 3 (a), and of any communica-
tion received in accordance with para-
graph 3 (b), of this Article. He shall 
subsequently inform all the Contract-
ing Parties whether the Contracting 
Party or Parties which have sent such 
a communication raise an objection 
to the recommended amendment or 
accept it. 

9. Any State ratifying or acceding 
to the present Convention shall be 
deemed to have accepted any amend-
ments thereto which have entered 
into force at the date of deposit of 
its instrument of ratification or ac-
cession. 

Article 25 

1. Any State may, at the time of 
signing the present Convention with-
out reservation of ratification, or of 
depositing its instrument of ratifica-
tion or accession or at any time 
thereafter, declare by notification 
given to the Secretary General of the 
Council that the present Convention 
shall extend to all or any of the 
territories for whose international 
relations it is responsible. Such notifi- 

gilt sie zu folgendem Zeitpunkt als an-
genommen: 

(a) wenn keine Vertragspartei eine 
Mitteilung nach Absatz 3 Buch-
stabe b gemacht hat, mit Ablauf 
der in Absatz 3 genannten Frist 
von sechs Monaten; 

(b) wenn mindestens eine Vertrags-
partei eine Mitteilung nach Ab-
satz 3 Buchstabe b gemacht hat, zu 
dem früheren der folgenden zwei 
Zeitpunkte: 

(i) an dem Tag, an dem alle Ver-
tragsparteien, die eine der-
artige Mitteilung gemacht ha-
ben, dem Generalsekretär des 
Rates ihre Annahme der emp-
fohlenen Änderung notifiziert 
haben, jedoch frühestens am 
Tag des Ablaufs der in Ab-
satz 3 genannten Frist von 
sechs Monaten, auch wenn alle 
Annahmeerklärungen schon 
vor diesem Tage eingegangen 
sind; 

(ii) an dem Tag des Ablaufs der in 
Absatz 4 genannten Frist von 
neun Monaten. 

7. Jede Änderung tritt sechs Monate 
nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem 
sie als angenommen gilt. 

8. Der Generalsekretär des Rates 
notifiziert so bald wie möglich allen 
Vertragsparteien die nach Absatz 3 
Buchstabe a gegen die empfohlene Än-
derung erhobenen Einsprüche sowie 
jede nach Absatz 3 Buchstabe b ein-
gegangene Mitteilung. Er teilt anschlie-
ßend allen Vertragsparteien mit, ob 
die Ver tragspartei oder die Vertrags-
parteien, die eine solche Mitteilung 
gemacht haben, Einspruch gegen die 
empfohlene Änderung erheben oder 
sie annehmen. 

9. Jeder Staat, der dieses  Überein
-kommen ratifiziert oder ihm beitritt, 

nimmt damit auch die Änderungen an, 
die im Zeitpunkt der Hinterlegung 
seiner Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde in Kraft sind. 

Artikel 25 

1. Jeder Staat kann bei Unterzeich-
nung dieses Übereinkommens ohne 
Vorbehalt der Ratifikation oder bei 
Hinterlegung seiner Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde oder zu jedem 
späteren Zeitpunkt durch Notifikation 
an den Generalsekretär des Rates er-
klären, daß dieses Übereinkommen 
für alle oder für einzelne der Gebiete 
gilt, deren internationale Beziehungen 
er wahrnimmt. Eine solche Notifika- 
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Général du Conseil la reçoit. Toute-
fois la Convention ne peut devenir 
applicable aux territoires désignés 
dans la notification avant qu'elle ne 
soit entrée en vigueur à l'égard de 
l'Etat intéressé. 

2. Tout Etat ayant, en application 
du paragraphe 1 du présent Article, 
notifié que la présente Convention 
s'étend  à  un territoire dont les rela-
tions internationales sont placées sous 
sa responsabilité, peut notifier au Se-
crétaire Général du Conseil, confor-
mément aux dispositions de l'Article 
22 de la présente Convention, que ce 
territoire cessera d'appliquer la Con-
vention. 

Article 26 

1. Tout Etat peut déclarer, au mo-
ment où il signe la présente Conven-
tion, la ratifie ou y adhère, ou bien, 
après être devenu Partie Contractante 
à la Convention, notifier au Secrétaire 
Général du Conseil qu'il n'accepte 
pas, dans les conditions prévues par 
la Convention, les carnets A.T.A. 
pour le trafic postal. Cette notification 
prend effet le quatre-vingt-dixième 
jour après qu'elle a été reçue par le 
Secrétaire Général, 

2. Toute Partie Contractante qui a 
formulé une réserve conformément au 
paragraphe 1 du présent Article, peut 
à tout moment lever cette réserve par 
notification au Secrétaire Général du 
Conseil, 

3. Aucune autre réserve à la pré-
sente Convention n'est admise. 

Article 27 

Le Secrétaire Général du Conseil 
notifie à toutes les Parties Contractan-
tes ainsi qu'aux autres Etats signatai-
res ou adhérents, au Secrétaire Géné-
ral des Nations Unies, aux PARTIES 
CONTRACTANTES du GATT et à 
l'UNESCO: 

(a) les signatures, ratifications, adhé-
sions visées  à  l'Article 20 de la 
présente Convention; 

(b) la date à laquelle la présente 
Convention entre en vigueur con-
formément à l'Article 21; 

(c) les dénonciations reçues confor-
mément  à  l'Article 22; 

(d) les notifications reçues conformé-
ment à l'Article 23; 

(e) les amendements réputés acceptés 
conformément à l'Article 24 ainsi 
que la date de leur entrée en 
vigueur; 

(f) les notifications reçues conformé-
ment  à  l'Article 25; 

cation shall take effect three months 
after the date of the receipt thereof 
by the Secretary General of the 
Council provided, however, that the 
Convention shall not apply to the 
territories named in the notification 
before the Convention has entered 
into force for the State concerned. 

2. Any State which has made a 
notification under paragraph 1 of this 
Article extending the present Con-
vention to any territory for whose 
international relations it is respon-
sible may notify the Secretary Gen-
eral of the Council, in accordance 
with the provisions of Article 22 of 
the present Convention, that the ter-
ritory in question will no longer 
apply the Convention, 

Article 26 

1. Any State may declare at the 
time of signing, ratifying or acceding 
to the present Convention, or notify 
the Secretary General of the Council 
after becoming a Contracting Party 
to the Convention, that it will not 
accept A.T.A. carnets under the pres-
ent Convention for postal traffic. Such 
notification shall take effect on the 
ninetieth day after its receipt by the 
Secretary General. 

2. Any Contracting Party having 
entered a reservation as provided for 
in paragraph 1 of this Article may at 
any time withdraw such reservation 
by notifying the Secretary General of 
the Council. 

3. No other reservation to the pres-
ent Convention shall be permitted. 

Article 27 

The Secretary General of the 
Council shall notify all Contracting 
Parties, the other signatory and ac-
ceding States, the Secretary General 
of the United Nations, the CON-
TRACTING PARTIES to the GATT, 
and UNESCO of: 

(a) signatures, ratifications and acces-
sions under Article 20 of the pres-
ent Convention; 

(b) the date of entry into force of 
the present Convention in ac-
cordance with Article 21; 

(c) denunciations under Article 22; 

(d) notifications made in accordance 
with Article 23; 

(e) any amendment deemed to have 
been accepted in accordance with 
Article 24 and the date of its 
entry into force; 

(f) notifications received in accord-
ance with Article 25; 

tion wird drei Monate nach ihrem 
Eingang beim Generalsekretär des 
Rates wirksam, wobei jedoch das 
Übereinkommen für die in der Notifi-
kation genannten Gebiete erst dann 
Anwendung findet, wenn es für den 
betreffenden Staat in Kraft getreten 
ist. 

2. Jeder Staat, der dieses Überein-
kommen durch Notifikation nach Ab-
satz 1 auf ein Gebiet ausgedehnt hat, 
dessen internationale Beziehungen er 
wahrnimmt, kann dem Generalsekre-
tär des Rates nach Artikel 22 notifi-
zieren, daß dieses Gebiet das Über-
einkommen nicht mehr anwendet. 

Artikel 26 

1. Jeder Staat kann bei der  Unter-
zeichnung oder Ratifikation dieses 
Übereinkommens oder beim Beitritt 
zu diesem Übereinkommen erklären 
oder, nachdem er Vertragspartei die-
ses Übereinkommens geworden ist, 
dem Generalsekretär des Rates notifi-
zieren, daß er Carnets A. T. A. nach 
diesem Übereinkommen nicht für den 
Postverkehr anerkennt. Diese Notifi-
kation wird neunzig Tage nach ihrem 
Eingang beim Generalsekretär wirk-
sam. 

2. Jede Vertragspartei, die einen 
Vorbehalt nach Absatz 1 gemacht hat, 
kann diesen Vorbehalt jederzeit durch 
Notifikation an den Generalsekretär 
des Rates zurückziehen. 

3. Andere Vorbehalte zu diesem 
Übereinkommen sind nicht zulässig. 

Artikel 27 

Der Generalsekretär des Rates noti-
fiziert allen Vertragsparteien, den an-
deren Staaten, die das Übereinkom-
men unterzeichnet haben oder ihm bei-
treten, dem Generalsekretär der Ver-
einten Nationen, den VERTRAGS-
PARTEIEN des GATT und der 
UNESCO 

(a) die Unterzeichnungen, Ratifikatio-
nen und Beitritte nach Artikel 20; 

(b) den Zeitpunkt, in dem dieses 
Übereinkommen nach Artikel 21 
in Kraft tritt; 

(c) die Kündigungen nach Artikel 22; 

(d) die Notifikationen nach Artikel 23 ;  

(e) jede nach Artikel 24 als angenom-
men geltende Änderung und den 
Tag ihres Inkrafttretens; 

(f) den Eingang der Notifikationen 
nach Artikel 25; 
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(g) les déclarations et notifications 
reçues conformément  à  l'Article 26 
ainsi que la date  à  laquelle les 
réserves prennent effet ou celle  à 

 compter de laquelle elles sont 
levées. 

Article 28 

Conformément  à  l'Article 102 de la 
Charte des Nations Unies, la présente 
Convention sera enregistrée au Secré-
tariat des Nations Unies  à la requête 
du Secrétaire Général du Conseil. 

EN FOI DE QUOI les plénipoten-
tiaires soussignés ont signé la pré-
sente Convention. 

FAIT  à Bruxelles, le six décembre 
mil neuf cent soixante et un, en lan-
gues française et anglaise, les deux 
textes faisant également foi, en un 
seul exemplaire qui sera déposé au-
près du Secrétaire Général du Conseil 
qui en transmettra des copies certi-
fiées conformes  à  tous les Etats visés 
au paragraphe 1 de l'Article 20 de la 
présente Convention. 

Pour 
l'ALLEMAGNE (Rép. Féd. d'): 
Sous réserve de ratification 

Pour l'AUSTRALIE: 

Pour l'AUTRICHE: 

Sous réserve de ratification 

Pour CUBA: 

Sous réserve de ratification 

Pour le DANEMARK: 

Sous réserve de ratification 

Pour l'ESPAGNE: 

Sous réserve de ratification 

(g) declarations and notifications 
made in accordance with Ar-
ticle 26, and the date on which 
reservations or withdrawals of 
reservations take effect. 

Article 28 

In accordance with Article 102 of 
the Charter of the United Nations, 
the present Convention shall be re-
gistered with the Secretariat of the 
United Nations at the request of the 
Secretary General of the Council. 

IN WITNESS WHEREOF the under-
signed plenipotentiaries have signed 
the present Convention. 

DONE at Brussels this sixth day of 
December nineteen hundred and sixty-
one, in the English and French 
languages, both texts being equally 
authentic, in a single original which 
shall be deposited with the Secretary 
General of the Council who shall 
transmit certified copies to all the 
States referred to in Article 20, para-
graph 1, of the present Convention. 

For the 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY; 

K. Oppler 

Dr. Karl Zepf 

5. 6. 1962 

For AUSTRALIA: 

Subject to ratification 

Dr. James William Crawford Cumes 

26. 7. 1962 

For AUSTRIA: 

Dr. Josef Stangelberger 
5. 6. 1962 

For CUBA: 

Gustavo Arcos Bergnes 

20. 7. 1962 

For DENMARK: 

Comte Eggert Adam  Knuth  

21. 6. 1962 

For SPAIN: 

Comte de Casa Miranda 

4. 7. 1962 

(g) den Eingang der Erklärungen und 
Notifikationen nach Artikel 26 so-
wie den Tag, an dem Vorbehalte 
oder die Zurückziehung von Vor-
behalten wirksam werden. 

Artikel 28 

Nach Artikel 102 der Satzung der 
Vereinten Nationen wird dieses Über-
einkommen auf Antrag des  General-
sekretärs des Rates beim Sekretariat 
der Vereinten Nationen registiert. 

ZU URKUND DESSEN haben die 
hierzu gehörig bevollmächtigten Unter-
zeichneten dieses Übereinkommen 
unterschrieben. 

GESCHEHEN zu Brüssel, am sechs-
ten Dezember neunzehnhundertein-
undsechzig, in englischer und franzö-
sischer Sprache, wobei jeder Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, in einer 
Urschrift, die beim Generalsekretär 
des Rates hinterlegt wird; dieser 
übermittelt allen in Artikel 20 Ab-
satz 1 bezeichneten Staaten beglau-
bigte Abschriften. 

Für die 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für AUSTRALIEN: 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikati on 

Für OSTERREICH: 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für KUBA: 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für DANEMARK: 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für SPANIEN: 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 
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Pour l'ITALIE: 
Sous réserve de ratification 

Pour la CÔTE D'IVOIRE: 

Pour le PORTUGAL: 

Sous réserve de ratification 

Pour le ROYAUME-UNI 
DE GRANDE-BRETAGNE 

ET D'IRLANDE DU NORD: 

Pour la SUÈDE: 

Sous réserve de ratification 

Pour la SUISSE: 
Sous réserve de ratification 

Pour la TUNISIE: 
Sous réserve de ratification 

For ITALY: 

Ugo Calderoni 

6. 6. 1962 

For IVORY COAST: 

Gaston Allouko Fi a nk en 

14. 6. 1962 

For PORTUGAL: 

Eduardo Vieira Leitao 

20. 7. 1962 

For the UNITED KINGDOM 
OF GREAT BRITAIN 

AND NORTHERN IRELAND: 

Subject to ratification 

Sir John Nicholls 

5. 7. 1962 

For SWEDEN: 

Stig Unger 

31. 7. 1962 

For SWITZERLAND: 

Charles  Lenz 

6. 6. 1962 

For TUNISIA: 

Salabeddine el Goulli 

27. 7. 1962 

Für ITALIEN: 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für die ELFENBEINKÜSTE: 

Für PORTUGAL: 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für das VEREINIGTE KÖNIGREICH 
VON GROSSBRITANNIEN 

UND NORDIRLAND: 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für SCHWEDEN: 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für die SCHWEIZ: 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für TUNESIEN: 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 
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Annexe d la Convention, page 1 
Anlage zum Übereinkommen, Seite 1 

ANNEXE 

ANLAGE 

Modèle de Carnet A.T.A. 

Vordruck des Carnet A.T.A. 

Le carnet A.T.A. est imprimé en français ou en anglais et, au besoin, dans 
une deuxième langue. 

Das Carnet A. T. A. wird in französischer oder englischer Sprache und im 
Bedarfsfall in einer zweiten Sprache gedruckt. 

Les dimensions du carnet A.T.A. sont 396 X 210 mm et celles des volets 
297 X 210 mm. 

Die Maße des Carnet A. T. A. sind 396 X 210 mm und die der Trennabschnitte 
297 X 210 mm. 

(Seite 2 der Anlage ist die Rückseite) 
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LISTE GENERALE  I  ALLGEMEINE LISTE 

N° 
d'ordre  

Lfd. 
Nr.  

Désignation commerciale des marchandises 
et, le cas échéant, marques et numéros 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Nombre 

Zahl 

Poids ou 
quantité 

Gewicht 
oder 

 Menge 

Valeur 

Wert *) 

Pays 
d origine 

Ursprungs

-

land 

**) 

Marques d'identification 
apposées par la douane 

Vom Zoll angebrachte 
Nämlichkeitszeichen 

1 2 3 4 6 7 8 
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A reporter / Übertrag 

*) Valeur commerciale dans le pays d'émission du carnet. / Handelswert im Ausgabeland des Carnet. 

**)  S'il est différent du pays d'émission du carnet. / Falls vom Ausgabeland des Carnet verschieden. 



D
ruck

sach
e
 IV/ 3005 	

D
eut sch

er B
und

estag
 —

 4
. W

ahlpe
riod

e 

Nº 
d'orde 

Lfd. 
Nr. 

Designation commerciale des marchandises 
et, le cas échéant, marques et numéros 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Nombre 

Zahl 

Poi Poids ou 
quantité 

Gewicht 
oder 

Menge 

Valeur 

Wert 

*) 

Pays   
d'origine 

Ursprungs

-

land 

**) 

Marques d'identification 
apposées par la douane 

Vom Zoll angebrachte 
Nämlichkeitszeichen 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Report / Übertrag 
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*)  Valeur  commerciale dans le pays d'émission du carnet. / Handelswert im Ausgabeland des Carnet. 

**) S'il est différent du  pays d'émission du carnet. / Falls vorn Ausgabeland des Carnet verschieden. 
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Annexe page 6 	 (Zusatzblatt zur allgemeinen Liste — Rückseite - grün) 
Anlage Seite  6  

Nº 
d'ordre 

Lfd. 
Nr. 

Designation commerciale des marchandises 
et, le cas échéant, marques et numéros 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

 

Nombre 

Zahl  

Poids ou 
quantité 

Gewicht 
oder 

Menge 
 

Valeur 

Wert 

Pays 
d'origine 

Ursprungs- 
land 

Marques d'identification 
apposées par la douane 

Vom Zoll angebrachte 
Nämlichkeitszeichen 

1 2 3 4 5 6 7 

Report/ Übertrag 
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*) Valeur commerciale dans le pays d'émission du carnet. / Handelswert im Ausgabeland des Carnet. 

**) S'il est différent du pays d'émission du carnet.  / Falls vom Ausgabeland des Carnet verschieden. 
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Annexe page 8 	 (Ausfuhrblatt — Rückseite — gelb) 
Anlage Seite 8 

N° 
d'ordre 

Lfd. 
Nr. 

Désignation commerciale des marchandises 
et, le cas échéant, marques et numéros 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Nombre 

Zahl 

Poids ou 
quantité 

Gewicht 
oder 

Menge 

Valeur 

Wert 

*) 

Pays 
d'origine 

Ursprungs

-

land 

**)  

Réservé à la douane 

Spalten für 
zollamtliche Vermerke 

1 2 3 4 5 6 7 		8 
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**) S'il est différent du pays d'émission du carnet. / Falls vom Ausgabeland des Carnet verschieden. 
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Anlage Seite 9 

No 
d'ordre 

Lfd. 
Nr. 

1 

Désignation commerciale des marchandises 
et, le cas échéant, marques et numéros 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Nombre 

Zahl 

3 

Poids ou 
quantité 

Gewicht 
oder 

Menge 

Valeur 

Wert 

*) 

Pays 
d'origine 

Ursprungs- 
land 

**) 

Reservé à la douane 

Spalten für 
zollamtliche Vermerke 

2 4 5 6 7 8 

Report / Übertrag 
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D
ruck

sach
e  IV

/3005 	
D

eutsch
er B

und
estag

 —
 4

. W
ahlpe

riod
e 

Annexe page 10 	 (Zusatzblatt — Rückseite — gelb,  weiß und blau) 
Anlage Seite 10 

N° 
d'ordre 

Lid. 
Nr. 

Designation commerciale des marchandises 
et, le cas échéant, marques et numéros 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und  gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Nombre 

Zahl 

Poids ou 
quantité 

Gewicht 
oder 

Menge 

Valeur 

Wert *) 

Pays 
d'origine 

Ursprung - 
land **) 

Réservé à la douane 

Spalten für 
zollamtliche Vermerke 

1 2 3 4 5 6 7 		8 

Report  / Übertrag 
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Annexe page 12 	 (Wiedereinfuhrblatt — Rückseite — gelb) 
Anlage Seite 12 

 

N° 
d'ordre 

Lfd. 
Nr. 

Désignation commerciale des marchandises 
et, le cas échéant, marques et numéros 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Nombre 

Zahl 

Poids ou 
quantité 

Gewicht 
oder 

Menge 

Valeur 

Wert 

*) 

Pays 
d'origine 

Ursprungs

-

land  

**) 

Réservé à la douane 

Spalten für 
zollamtliche  Vermerke 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Anlage Seite 14 

N° 
d'ordre 

Lfd. 
Nr. 

Désignation commerciale des marchandises 
et, le cas échéant, marques et numéros 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Nombre 

Zahl 

Poids ou 
quantité 

Gewicht 
oder 

Menge 

Valeur 

Wert 

*) 

Pays 
d'origine 

Ursprungs- 
land 

**) 

Réservé à la douane 

Spalten für 
zollamtliche Vermerke 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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*) Valeur commerciale dans le pays d'émission du  carnet. / Handelswert im Ausgabeland des Carnet. 

**)  S’il  est différent du pays d'émission du carnet. / Falls vom Ausgabeland des  Carnet verschieden. 
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Anlage Seite 16 

N° 
d'ordre 

Lfd. 
Nr. 

Désignation commerciale des marchandises 
et, le cas échéant, marques et numéros 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Nombre 

Zahl 

Poids ou 
quantité 

Gewicht 
oder 

Menge 

Valeur 

Wert 

*) 

Pays 
d'origine 

Ursprungs- 
land 

**) 

Réservé à la douane 

Spalten für 
zollamtliche Vermerke 
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**)  S'il est différent du pays d'émission du carnet. / Falls vom Ausgabeland des Carnet verschieden. 
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Anlage Seite 18 

N° 
d'ordre 

Lfd. 
Nr. 

Désignation commerciale des marchandises 
et, le cas échéant, marques et numéros 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Nombre 

Zahl 

Poids ou 
quantité 

Gewicht 
oder 

Menge 

Valeur 

Wert 

*) 

Pays 
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Réservé à la douane 

Spalten für 
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Anlage Seite 20 

N° 
d'ordre 

Lfd. 
Nr. 

Désignation commerciale des marchandises 
et, le cas échéant, marques et numéros 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Nombre 

Zahl 

Poids ou 
quantité 

Gewicht 
oder 

Menge 

Valeur 

Wert 

*) 

Pays 
d'origine 

Ursprungs

-

land 

**) 

Réservé à la douane 

Spalten für  
zollamtliche Vermerke 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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*) Valeur commerciale dans le pays d'émission du carnet. / Handelswert im Ausgabeland des Carnet. 

**) S'il est différent du pays d'émission du carnet.  / Falls vom Ausgabeland des Carnet verschieden. 
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Anlage Seite 21 

NOTICE CONCERNANT L'UTILISATION DU 
CARNET A.T.A. 

1. Toutes les marchandises placées sous le couvert du 
carnet doivent figurer dans les colonnes 1 à 6 de la 
liste générale. Lorsque l'espace réservé à celle-ci, au 
verso de la couverture, n'est pas suffisant, il y a lieu 
d'utiliser des feuilles supplémentaires conformes au 
modèle officiel. 

2. A l'effet d'arrêter la liste générale, on doit men-
tionner in fine, en chiffres et en toutes lettres, les 
totaux des colonnes 3 et 5. Si la liste générale com

-

porte plusieurs pages, le nombre de feuilles supplé-
mentaires doit être indiqué en chiffres et en toutes 
lettres au bas du verso de la couverture. 

Les mêmes méthodes doivent être suivies pour les 
listes des volets. 

3. Chacune des marchandises doit être affectée d'un 
numéro d'ordre qui doit être indiqué dans la co-
lonne 1. Les marchandises comportant des parties 
séparées (y compris les pièces de rechange et les 
accessoires) peuvent être affectées d'un seul numéro 
d'ordre. Dans ce cas il y a lieu de préciser, dans la 
colonne 2, la nature, la valeur et, en tant que de 
besoin, le poids de chaque partie, seuls le poids total 
et la valeur totale devant figurer dans les colonnes 
4 et 5. 

4. Lors de l'établissement des listes des volets, on doit 
utiliser les mêmes numéros d'ordre que ceux de la 
liste générale. 

5. Pour faciliter le contrôle douanier, il est recommandé 
d'indiquer lisiblement sur chaque marchandise (y 
compris les parties séparées) le numéro d'ordre 
correspondant. 

6. Les marchandises de même nature peuvent être 
groupées, à condition qu'un numéro d'ordre soit 
affecté à chacune d'entre elles. Si les marchandises 
groupées ne sont pas de même valeur ou poids, on 
doit indiquer leur valeur et, s'il y a lieu, leur poids 
respectif dans la colonne 2. 

7. Dans le cas de marchandises destinées à une ex-
position, il est conseillé à l'importateur, dans son 
propre intérêt, d'indiquer en B, 1, b) du volet d'im-
portation, le nom de l'exposition et le lieu où elle 
se tient ainsi que le nom et l'adresse de son or-
ganisateur. 

8. Le carnet doit être rempli de manière lisible et in-
délébile. 

9. Toutes les marchandises couvertes par le carnet 
doivent être vérifiées et prises en charge dans le pays 
de départ et y être présentées à cette fin, en même 
temps que le carnet, aux autorités douanières, sauf 
dans les cas où cet examen n'est pas prescrit par la 
réglementation douanière de ce pays. 

10. Lorsque le carnet est rempli dans une autre langue 
que celle du pays d'importation, les autorités 
douanières peuvent exiger une traduction. 

11. Le titulaire restitue à l'association émettrice les 
carnets périmés ou dont il n'a plus l'usage. 

12. Toute indication chiffrée doit être exprimée en chiffres 
arabes. 

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DES 
CARNET A.T.A. 

1. Alle Waren, für die das Carnet verwendet werden 
soll, sind in die Spalten i bis 6 der Allgemeinen Liste 
einzutragen. Reicht der in der Allgemeinen Liste auf 
der Rückseite des Umschlagblattes vorgesehene Raum 
nicht aus, so sind Zusatzblätter nach dem amtlichen 
Vordruck zu verwenden. 

2. Zum Abschluß der Allgemeinen Liste sind die Summen 
der Spalten 3 und 5 am Ende der Liste in Ziffern und 
Worten einzutragen. Umfaßt die Allgemeine Liste 
mehrere Seiten, so ist die Anzahl der verwendeten 
Zusatzblätter in Ziffern und Worten am Ende der Liste 
auf der Rückseite des Umschlagblatts anzugeben. 
Das gleiche gilt für die Listen auf den Trenn-
abschnitten. 

3. Jede Ware ist mit einer laufenden Nummer zu ver-
sehen, die in Spalte 1 eingetragen wird. 
Für Waren, die aus mehreren Einzelteilen (einschließ-
lich Ersatzteilen und Zubehör) bestehen, genügt eine 
einzige laufende Nummer. In diesem Fall sind Art, 
Wert und erforderlichenfalls Gewicht jedes einzelnen 
Teils in Spalte 2 einzutragen; in den Spalten 4 und 5 
brauchen nur Gesamtgewicht und Gesamtwert an-
gegeben zu werden. 

4. Beim Ausfüllen der Listen auf den Trennabschnitten 
sind dieselben laufenden Nummern wie in der All-
gemeinen Liste zu verwenden. 

5. Zur Erleichterung der Zollabfertigung wird empfohlen, 
die Waren (einschließlich ihrer Einzelteile) deutlich mit 
den entsprechenden laufenden Nummern zu versehen. 

6. Waren gleicher Art können zusammengefaßt werden, 
sofern jede der auf diese Weise zusammengefaßten 
Waren mit einer eigenen laufenden Nummer versehen 
wird. Haben die zusammengefaßten Waren nicht den 
gleichen Wert oder nicht das gleiche Gewicht, so ist 
der Wert und erforderlichenfalls das Gewicht jeder 
einzelnen Ware in Spalte 2 anzugeben. 

7. Sind die Waren für eine Ausstellung bestimmt, so 
wird dem Importeur empfohlen, im eigenen Interesse 
im Einfuhrblatt (Trennabschnitt) unter B 1 b) Namen 
und Ort der Ausstellung sowie Namen und Anschrift 
des Veranstalters anzugeben. 

8. Das Carnet ist in einer nicht entfernbaren Schrift gut 
leserlich auszufüllen. 

9. Alle unter Verwendung des Carnet A.T.A. angemel-
deten Waren sollen im Ausgangsland beschaut, ein-
getragen und zu diesem Zweck dort den Zollbehörden 
zusammen mit dem Carnet A.T.A. vorgeführt werden, 
es sei denn, daß die Zollvorschriften dieses Landes 
eine solche Beschau nicht vorsehen. 

10. 1st das Carnet in einer anderen Sprache als der des 
Einfuhrlandes ausgefüllt worden, so können die Zoll-
behörden eine Übersetzung verlangen. 

11. Ungültig gewordene oder vom Inhaber nicht mehr 
benötigte Carnets hat dieser an den ausgebenden 
Verband zurückzusenden. 

12. Alle Zahlenangaben sind in arabischen Ziffern zu 
machen. 

(Rückseite ohne Text) (Seite 22 der Anlage bzw. Seite 4 des Umschlagblatts ist die Rückseite) 
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ANNEX 

ANLAGE 

Model of A.T.A. carnet 

Vordruck des Carnet A. T. A. 

The A.T.A. carnet shall be printed in English or French and may also be 
printed in a second language. 

Das Carnet A. T. A. wird in englischer oder französischer Sprache und im 
Bedarfsfall in einer zweiten Sprache gedruckt. 

The size of the A.T.A. carnet shall be 396 X 210 mm and that of the 
vouchers 297 X 210 mm. 

Die Maße des Carnet A. T. A. sind 396 X 210 mm und die der Trennabschnitte 
297 X 210 mm. 

(Seite 2 der Anlage ist die Rückseite) 
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Annex page 4 	 Page 2 of the cover — Seite 2 des Umschlagblatts 
Anlage Seite 4 	 (Rückseite des Umschlagblattes — Titelblattes — grün) 

GENERAL LIST / ALLGEMEINE LISTE 

Item 
No 

Ltd. 
Nr. 

Trade description of goods 
and marks and numbers, if any 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Number 

Zahl 

Weight 
or 

Quantity 

Gewicht 
oder 

Menge 

Value 

Wert 

*) 

Country 
of origin 

Ursprungs

-

land  

**)  

Identification marks 
affixed by Customs 

Vom Zoll angebrachte 
Nämlichkeitszeichen 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Total carried over / Übertrag 

*) Commercial value in country of issue of the carnet. / Handelswert im Ausgabeland des Carnet. 

**) If different from country of issue o the carnet. I Falls vom Ausgabeland des Carnet verschieden. 
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Anlage Seite 5 

Item 
No. 

Lfd. 
Nr. 

Trade description of goods 
and marks and numbers, if any 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Number 

Zahl 

Weight 
or 

Quantity 

Gewicht 
oder 

Menge 

Value 

Wert 

*)  

Country 
of origin 

Ursprungs

-

land **) 

Identification marks 
affixed by Customs 

Vom Zoll angebrachte 
Nämlichkeitszeichen 

1 2 3 4 5 6 7 8 

— Total carried over / Übertrag  
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Total carried over / Übertrag 

*) Commercial value in country of issue of the carnet. / Handelswert im Ausgabeland des Carnet. 

**) If different from country of issue of the carnet. / Falls vom Ausgabeland des Carnet verschieden. 



D
ruck sache  IV

/3005 	
D

eut sch
er B

und
estag

 —
 4

. W
ahl pe

ri od
e 

Annex page 6 	 (Zusatzblatt zur allgemeinen Liste — Rückseite — grün) 
Anlage Seite 6 

Item 
No. 

Lfd. 
Nr. 

Trade description of goods 
and marks and numbers, if any 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Number 

Zahl 

Weight 
or 

Quantity 

Gewicht 
oder 

Menge 

Value 

Wert 

*) 

Country 
of origin 

Ursprungs

-

land 

**) 

Identification marks 
affixed by Customs 

Vom Zoll angebrachte 
Nämlichkeitszeichen 

1 2 3 4 5 6 7 8 

— Total carried over / Ü bertrag 
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Total carried over / Übertrag 

*) Commercial value in country of issue of the carnet. / Handelswert im Ausgabeland des Carnet. 

**) If different from country of issue of the carnet. / Falls vorn Ausgabeland des Carnet verschieden. 
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Annex page 8 	 (Ausfuhrblatt — Rückseite — gelb) 
Anlage Seite 8 

Item 
No. 

Lfd. 
Nr. 

Trade description of goods 
and marks and numbers, if any 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Number 

Zahl 

Weight 
or 

Quantity 

Gewicht 
oder 

Menge 

Value 

Wert 

*) 

Country 
of origin 

Ursprungs

-

land 

**) 

For official use 

Spalten für 
zollamtliche Vermerke 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Total carried over / Übertrag - 	  

*) Commercial value in country of issue of the carnet. / Handelswert  im  Ausgabeland des Carnet. 

**) If different from country of issue of the carnet. / Falls vorn Ausgabeland des Carnet verschieden. 
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Anlage Seite 9 

Item 
No. 

Lfd. 
Nr. 

Trade description of goods 
and marks and numbers, if any 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Number 

Zahl 

Weight 
or 

Quantity 

Gewicht 
oder 

Menge 

Value  

Wert 

*) 

Country 
of origin 

Ursprungs

-

land 

**) 

 

For official use 

Spalten für 
zollamtliche Vermerke 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Total carried over / Übertrag 
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Total carried over / Übertrag 

*) Commercial value in country of issue of the carnet. / Handelswert Ausgabeland des Carnet. 
**) If different f rom  country ot issue of the carnet . /  Falls  vom Ausgabeland des Cornet  verschieden.  
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Annex page 10 	 (Zusatzblatt — Rückseite — gelb, weiß und blau) 
Anlage Seite 10 

Item 
No, 

Lfd. 
Nr. 

Trade description of goods 
and marks and numbers, if any 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

 

Number 

Zahl 

Weight 
or 

Quantity 

Gewicht 
oder 

Menge 
--- 

Value 

Wert 

*) 

Country 
of origin 

Ursprungs

-

land 

**) 

For official use 

Spalten für 
zollamtliche Vermerke 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Total carried over / Übertrag 
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Total carried over / Übertrag - 	  

*) Commercial value in country of issue of the carnet. / Handelswert im Ausgabeland des Carnet. 
**) It ditferent from country of  issue or trie carnet. /  Falls vorn Ausgabeland des Carnet verschieden. 
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Annex page 12 	 (Wiedereinfuhrblatt — Rückseite - gelb) 
Anlage Seite 12 

Item 
No. 

Lfd. 
Nr. 

Trade description of goods 
and marks and numbers, if any 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Number 

Zahl 

Weight 
or 

Quantity 

Gewicht 
oder 

Menge 

Value 

Wert 

*) 

 Country 
of origin 

Ursprungs

-

land 

**) 
For official use 

Spalten für 
zollamtliche Vermerke 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Total carried over / Übertrag 

*) Commercial value in country of issue of the carnet. / Handelswert im Ausgabeland des Carnet. 

**) If different from country of issue of the carnet. / Falls vom Ausgabeland des Carnet verschieden. 
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Annex page 14 	 (Einfuhrblatt — Rückseite — weiß) 
Anlage Seite 14 

Item 
No. 

Lfd. 
Nr. 

Trade description of goods 
and marks and numbers, if any 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Number 

Zahl 

Weight 
or 

Quantity 

Gewicht 
oder 

Menge 

Value 

Wert 

*) 

Country 
of origin 

Ursprungs

-

land 

**) 

For of ficial use 

Spalten für 
zollamtliche Vermerke 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Total carried over / Übertrag 

*) Commercial value in country of issue of the carnet. / Handelswert im Ausgabeland des Carnet. 

**) If different from country of issue of the carnet. / Falls vom Ausgabeland des Carnet verschieden. 
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Annex page 16 	 (Wiederausfuhrblatt — Rückseite 	weiß) 
Anlage Seite 16 

Item 
No. 

Lfd. 
Nr. 

Trade description of goods 
and marks and numbers, if any 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Number 

Zahl 

Weight 
or 

Quantity 

Gewicht 
oder 

Menge 

Value 

Wert 

*)  

Country
of origin 

Ursprungs

-

land 
**) 

For official use 

Spalten für 
zollamtliche Vermerke 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Total carried over / Übertrag 

*) Commercial value in country of issue of the carnet. / Handelswert im Ausgabeland des Carnet. 

**) If different from country of issue of the carnet. / Falls vom Ausgabeland des Carnet verschieden. 
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Anlage Seite 18 

Item 
No. 

Lfd. 
Nr.  

Trade description of goods 
and marks and numbers, if any 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Number 

Zahl 

Weight 
or 

Quantity 

Gewicht 
oder 

Menge 

Value 

Wert 

*) 

Country 
of origin 

Ursprungs

-

land 

**) 

For official use 

Spalten für 
zollamtliche Vermerke 

1 2 3 4 5 6 7 8 



D
eut sch

e
r B

und
estag —

  4
. W

ah
lperiod

e 	
D

ru cks ache
 IV/ 3005 

Total carried over / Übertrag 

*) Commercial value in country of issue of the carnet. / Handelswert im Ausgabeland des Carnet. 
**) If different from country of issue of the carnet. / Falls vom Ausgabeland des Carnet verschieden. 
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Annex page 20 	 (Anweisungs-/Transitblatt Rückseite — blau) 
Anlage Seite 20 

Item 
No. 

Lfd. 
Nr. 

Trade description of goods 
and marks and numbers, if any 

Handelsübliche Bezeichnung der Waren 
und gegebenenfalls Zeichen und Nummern 

Number 

Zahl 

Weight 
or 

Quantity 

Gewicht 
oder 

Menge 

Value 

Wert 

*) 

Country 
of origin 

Ursprungs

-

land 

**) 

For official use 

Spalten für 
zollamtliche Vermerke 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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*) Commercial value in country of issue of the carnet. / Handelswert  im  Ausgabeland des Carnet. 
**) If different from country of issue of the carnet. / Falls vom Ausgabeland  des  Carnet verschieden. 
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Annex page 21 
Anlage Seite 21 

NOTES ON THE USE OF THE 
A.T.A. CARNET 

1. All goods covered by the carnet shall be entered in 
columns 1 to 6 of the General List. If the space 
provided for the General List on the reverse of the 
front cover is insufficient, continuation sheets con-
forming to the official model shall be used. 

2. In order to close the General List, the totals of 
columns 3 and 5 shall be entered at the end of the 
list in figures and in writing. If the General List 
consists of several pages, the number of continuation 
sheets used shall be stated in figures and in writing 
at the foot of the list on the reverse of the front cover. 
The lists on the vouchers shall be treated in the same 
way. 

3. Each item shall be given an item number which shall 
be entered in column 1. 

Goods comprising several separate parts (including 
spare parts and accessories) may be given a single 
item number. If so, the nature, the value and, if 
necessary, the weight of each separate part shall be 
entered in column 2 and only the total weight and 
value should appear in columns 4 and 5. 

4. When making out the lists on the vouchers, the same 
item numbers shall be used as on the General List. 

5. To facilitate Customs control, it is recommended that 
the goods (including separate parts thereof) be clearly 
marked with the corresponding item number. 

6. Items answering to the same description may be 
grouped provided that each item so grouped is given 
a separate item number. If the items grouped are not 
of the same value, or weight, their respective values, 
and, if necessary, weights shall be specified in 
column 2. 

7. If the goods are for exhibition, the importer is ad-
vised in his own interest to enter in B, 1, b) of the 
importation voucher the name and address of the 
exhibition and of its organiser. 

8. The carnet shall be completed legibly and indelibly. 

9. All goods covered by the carnet should be examined 
and registered in the country of departure and for this 
purpose should be presented, together with the carnet, 
to the Customs authorities there, except in cases 
where the Customs regulations of that country do not 
provide for such examination. 

10. If the carnet has been completed in a language other 
than that of the country of importation, the Customs 
authorities may require a translation. 

11. Expired carnets and carnets which the holder does not 
intend to use again shall be returned by him to the 
issuing association. 

12. Arabic numerals shall be used throughout.  

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DES 
CARNET A.T.A. 

1. Alle Waren, für die das Carnet verwendet werden 
soll, sind in die Spalten 1 bis 6 der Allgemeinen Liste 
einzutragen. Reicht der in der Allgemeinen Liste auf 
der Rückseite des Umschlagblattes vorgesehene Raum 
nicht aus, so sind Zusatzblätter nach dem amtlichen 
Vordruck zu verwenden. 

2. Zum Abschluß der Allgemeinen Liste sind die Summen 
der Spalten 3 und 5 am Ende der Liste in Ziffern und 
Worten einzutragen. Umfaßt die Allgemeine Liste 
mehrere Seiten, so ist die Anzahl der verwendeten 
Zusatzblätter in Ziffern und Worten am Ende der Liste 
auf der Rückseite des Umschlagblatts anzugeben. 
Das gleiche gilt für die Listen auf den Trenn-
abschnitten. 

3. Jede Ware ist mit einer laufenden Nummer zu ver-
sehen, die in Spalte 1 eingetragen wird. 
Für Waren, die aus mehreren Einzelteilen (einschließ-
lich Ersatzteilen und Zubehör) bestehen, genügt eine 
einzige laufende Nummer. In diesem Fall sind Art, 
Wert und erforderlichenfalls Gewicht jedes einzelnen 
Teils in Spalte 2 einzutragen; in den Spalten 4 und 5 
brauchen nur Gesamtgewicht und Gesamtwert an-
gegeben zu werden. 

4. Beim Ausfüllen der Listen auf den Trennabschnitten 
sind dieselben laufenden Nummern wie in der All-
gemeinen Liste zu verwenden. 

5. Zur Erleichterung der Zollabfertigung wird empfohlen, 
die Waren (einschließlich ihrer Einzelteile) deutlich mit 
den entsprechenden laufenden Nummern zu versehen. 

6. Waren gleicher Art können zusammengefaßt werden, 
sofern jede der auf diese Weise zusammengefaßten 
Waren mit einer eigenen laufenden Nummer versehen 
wird. Haben die zusammengefaßten Waren nicht den 
gleichen Wert oder nicht das gleiche Gewicht, so ist 
der Wert und erforderlichenfalls das Gewicht jeder 
einzelnen Ware in Spalte 2 anzugeben. 

7. Sind die Waren für eine Ausstellung bestimmt, so 
wird dem Importeur empfohlen, im eigenen Interesse 
im Einfuhrblatt (Trennabschnitt) unter B 1 b) Namen 
und Ort der Ausstellung sowie Namen und Anschrift 
des Veranstalters anzugeben. 

8. Das Carnet ist in einer nicht entfernbaren Schrift gut 
leserlich auszufüllen. 

9. Alle unter Verwendung des Carnet A.T.A. angemel-
deten Waren sollen im Ausgangsland beschaut, ein-
getragen und zu diesem Zweck dort den Zollbehörden 
zusammen mit dem Carnet A.T.A. vorgeführt werden, 
es sei denn, daß die Zollvorschriften dieses Landes 
eine solche Beschau nicht vorsehen. 

10. 1st das Carnet in einer anderen Sprache als der des 
Einfuhrlandes ausgefüllt worden, so können die Zoll-
behörden eine Übersetzung verlangen. 

11. Ungültig gewordene oder vom Inhaber nicht mehr 
benötigte Carnets hat dieser an den ausgebenden 
Verband zurückzusenden. 

12. Alle Zahlenangaben sind in arabischen Ziffern zu 
machen. 

(Reverse blank— Rückseite ohne Text) (Seite 22 der Anlage bzw. Seite 4 des Umschlagblatts ist die Rückseite) 


